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SBortöort.

5(n bic £6fung hex 2lufgabe, me(cf;c bic Überfc6rift bicfc^

58urf)cei fiellt, bin id^ nirf;t obnc ^ogern gegangen. Unb nun,

wo ic^ meine 93Idtter auö ben Jödnben gebe, fü^te ic^ fo beutlid^

n?ic jemanb, ba§ fie nur einen 2(nlauf bi(bcn, unb »üenn bic

nterarifcl(>en ©epflogenf^eiten beö ad^tjef^nten 3f0^r^unbertö

nocf; r^errfcl^ten, fo [einriebe auä) icl^ gerne auf baö Xitetblatt:

(Jin 53erfucl^. 3d^ f^c>ffC/ "Hin mirb in if;m menigflenö baö ^e?

jlreben erfennen, bie ga^treicf;en 5lnfa6e, \ve\d)c in ben 33er;

offentlid^ungen über bie beiben 2)icl^ter ^ur Erörterung unferer

^rage unternommen trurben unb bie bartun, ha'^ bier jum

minbeften ein reipoKeö, »renn nic^t bringenbeö ^robtem 'oox-

(iegt, 3u prüfen, jufnmmenjufaffen unb ein ©türf roeiterjus

fül^ren.

T>ai Problem ifl juoorbcrfl ein literarifc^eö unb ^at aU

jold^eö mit feinem Stei^ feit '^a'i)xen auf micl^ gemirft. Dabei

tüurbe id^ inne, ha^ feine ßofung, ja fd^on eine tiefer gel^enbe

Erörterung of;ne gleid^^eitige ©egenüberfieHung beö per;

f 6 n H d^ e n ®efenß ber beiben J)ic^ter unb roeiter i^rer

menfd^Iid^en ^ejie^ungen faum moglid^ war. Unb l^ier erf;ob

fic^ baö jlarffte 23ebenfen: fann ein Olicbtfc^weijer eine fold^e

23etrad^tung wagen? Unb barf er eö, roo nod^ gar mand^er lebt,

ber bie jmei £)id^ter perfonlid^ gefannt ^at, unb bem iiberbie^

bic fojiale unb literarifd^e 9ltmofpf;are beö ^ürid^ jener ^^it

genau vertraut ifl, o ^ n e beren ^enntniö, wie f(^on Äarl

Emi( gran^oö oor '^a^xen mit '3icd)t betonte, ha^ 53er^altniö

^wifd^en Kelter unb Wle\)ex nur fd^wer ju oerfle^en ift? @o

beutlid^ mir biefe ©d^roierigfeiten oor Siugen flanben, fo wenig

»ermod^te ic^ eö, mid^ ber 93erfud^ung beö ^roblemö ju cnts

^ic^en. 3"^^"^ f^'ii ^^^ ^^^ Erwägung, ba§ bie in erfier Sinic

^u feiner Sofung berufenen (£d()wei5er gewiffer 3mponbera=
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fctttcn wegen, tetcn 5^otur ber ßefer ol^ne Wluf)e l^erauöfinbcn

mirb, wol^t nur fd^roer fid^ entfcl^Ioffen, bie in meinem Xitel

auögefprod^ene Slufgobe ficl^ ju fleUen. ^ier burfte icl^ bie

SÖorteile auönu|en, bie jid^ bem beutfd^en 5Rid^tfd^n)eijer burd^

feine größere Diflanj ol^ne meitereö bieten.

©leid^jeitig galt eö jebod^, bie 59? a n g e t eben biefer

Diflanj fo gut aU moglid^ auöjugleid^en. ®eitbem gronjo^

jlenc 5ßorte gefd^rieben, finb bie GueUen, welche boö 2eben

unb ©d^affen unferer beiben ©id^ter \>ermitteln fonnen, reid^,

ia uberreid^ geflojfen, ol^ne ba§ man fie ^u unferer ^lufgobe

erfd^opft ^6tte. ©aö gitt befonberö öon bem großen d. g.

5Ket)eriUr!unbenJt)erf, metc^es 1908 in ^. ^oeffetö SSerlog

erfd^ienen ifl. 3d^ ^obe im v^inblicE auf biefen ^Keid^tum, ber

juüorberfl einmot nod^ ^rfd^Iie§ung unb 2(uömünjung rief,

eö iDorerfi unterloffen, etwa ben ^ellers^Rad^Ial burd^jufe^en

ober bort um 23riefe ^u bitten, \v>o felbft 3ofob 93nd^totb unb

SIbolf gret) t^ergebtid^ angeÜopft Ratten. 2Iud^ glaube ic^, bo§

bei ber für fpdter nod^ ju er^offenben £!)ffnung biefer @d^t6ffer

ünfere ^enntniö tüo^t nur norf; erweitert, ober nid^t mc^r

tüefentltd^ vertieft werben fann— t>on ben in^aul^et)feö£)b^ut

liegenben S3riefen (?5ottfrieb ^eUerö notürlid^ abgefe^en.

53or etUd^en '^a^xen rügte ^ermann t^ifc^er bei ^e*

fpred^ung jweier oon ?Rid^tfd^waben »erfaßten ?[R6rifebio5

gro^^ien einen Übelflanb, ber fid^ bann fafi notwenbig eins

ftetle, wenn bem S3iograp^en bie perfonlid^e ^enntniö beö

^etben unb feiner Umgebung abgebe: ber S3iograpl^ muffe

fud^en, auö bem 25etait, baö i^m aU ein ^rembeö öon au§en

l^er ^ufomme, mogtid^fi: oiel ju mod^en; er werbe l^ierbei ber

©efal^r nid^t leidet entgelten, bann unb wonn einmol ju viet

l^inter ben Dingen ju fud^en, SSrieffteüen, bie eine flü^tigc

(Eingebung beö ^(ugenbtirf^ gewefen finb, aU (Sbarafters
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fpmptome 511 beuten, lonbfcl^aftUd^en iinb lanbömannfcf^ofts

lid^en SOJomcnten eine größere ober eine anbete SSebeutung

beizulegen, aii fie in 3öirnicl^!eit ^oben. 2fc^ bin^uberjeugt,

gcrabe in biejer Äinfic^t auä) gor monc^eö üerfe^tt ju ^oben

unb erwarte unb erbitte l^ier bie 2lu$flet(ungen unb bie 3Kits

orbeit ber fc^n?eijeri[ci^en Äritif.

5Benn ic^ \)or allju ouffaltenben gestern in ben bio*

grap^ifrf)en teilen beiral^rt geblieben bin unb bie[e l^ie unb ta

burc^ unbetannte ^iiQC '()ahc bereid^ern fonnen, [0 fc^ulbe ic^

bie^ junäcbfl ber ©cftroefier ^onrab gerbinonb ÜOJeper«,

graulein 93etft) SOieper in 53elt^eim im 9(orgou, welcher

id^ für il^re gütigen ?i}?itteilungen meinen ehrerbietigen Dan!

[age; ^erjtid^flen 2)onf bin id^ fobann bem 25iograp^en unb

greunbe ber beiben ©icl^ter, ^errn ^rofeffor Dr. 2t b 1 f

g r e t) in ^üric^ fd^utbig, ber biö jur ^BoHenbung beö ©rurfeö

micl^ burcl^ reertöotle 5öinfe, 23ericl^tigungen, (Ergänzungen unb

3(uöfunfte jeberjeit gütig unterflü|te. j^errn Dr. ^o\ep'i) Sßictor

SSibmonn in S3ern unb ^errn Dr. ^onö ^rog in ^ütid^ ban!e

id^ für gelegentliche freunbtid^e 2(uöfunft, meinem lieben

ÄoUegen jf>errn Oberlehrer 2^^eobor SSottbott in ©üffetborf

für treue ^ilfe bei ber Äorreftur. SiJiein Ie|ter unb mal^rlic^

nicl^t fditefter X>anl gilt aüen, bie mir vorgearbeitet ^aben,

bie SSiograp^ien ber beiben ©id^ter um ein d^arafteriftifd^eö

Äapitet ju erweitern.

I)üffetborf, Snbe gebruar 1911.

^oul 2Büft.
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Die <Rainen(5ottfr.ftcnctunb (£.3?. aUci)et

finb unt6öbor mitcinanbet ocrfcttct. ©cbcnft mon hei einen,

fo fdltt bdb ber ^ame beö anbern; eö beginnt ein Slbredgen

unb SJergleid^en, unb bolb flehen fic^ jn^ei ^orteien gegenüber:

^ie Heller— ^ie d, ^. S[Ret)er. '^tvax mog ber 53erö beö ges

mein[amen Sfwgcnbpoeten ber beiben ©d^meijer, bo^ „^ortei"

bie 2Rutter aller (Siege fei, aud^ l^ier [eine ©eltung l^aben; bod^

mit einem '^ü\Q^e, ben 9}?eij!er®ottfrieb [elbfi ge[(^rieben ^at:

Xxau feinem, ber nie ^ortei genommen

Unb immer im S^rüben if! gefd^mommen

!

Dod^ mirb bir jener aud^ nid^t frommen,

Der nie borüber ^inouö milt fommen.

Sin rcarmMiitigeö 23efenntniö ju bem einen ©id^ter

n.nrb fletö mel^r grud^t trogen aU eine gerciffe 2(rt oon Dbs

jeftioitot, bie t>on ©leid^gültigfeit nid^t meit entfernt ijl, ober

ein mQrflofeö Sobpreifen beiber; ober bie fubjeftioe 5ßortiebe

für ben einen barf nid^t ^onb in ^onb gelten mit tdffiger

53er!ennung beö o n b e r n , mie eö neuerbingö S3roud^ ju

rcerben fd^eint. 9Kon beraubt fid^ bomit nid^t nur beö immerhin

frf)d|baren ©enuffeö, bie Sßorjüge beö jum poetifd^en 93anner5

l^errn Srmd^tten an ber Eigenart beö „anbern" ju meffen; eö

liegt aud^ bie ©efo^r nal^e, bo§ man ju ber mid^tigen Srfenntniö

überl^aupt nid^t vorbringt, baö innerfie ©efen jmeier fold^er

©id^terperfonlid^feiten oerbinbe fid^ in einer tieferen (Jin^eit,

bie bem ©treite entrürft fei— foba§ mon beö SRitteB, ben ein*

jelnen Did^ter red^t eigenttid^ ju begreifen, nid^t ^ob^oft mirb.

^6ren mir borum junod^fl nid^t ouf bie, rceld^e Heller

einen jmor tieffinnig l^umoröollen, ober jud^tlofen Äleinfünftler

nennen ;nod^ auf bie ©egenfeite, metd^e SJZeper jmor aU form«
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üollenbet oncrfennt, il^m ober innerlid^c Sifcöfälte, fecicnlofc

Dbjcttbitdt »ormirft. 53ergc[jen voxx einmol, »qö jie trennt,

über bem, woö fie tjerbinbet. Dann muffen wir auä) ol^ne

tüeitereö ^euQnH urfunbtid^er %xt bie Äunfl b e i b e r aU

notmenbigen 2luöflu§ eineö tiefen Guelleö, einer großen

^erf6ntid^!eit er!ennen. %U ^rinjen auö ©enielanb finb fie

ebenbürtig, ©iefeö ^ugeflanbniffeö bebürfen roir jundrf)fl aU

einer ©runblegung. ^x<!f)t etwa mit einem fefiUegenben

etl^ifd^en unb fünftlerifd^en SHo^e follen bie beiben gemeffen

werben: nur b ö f mon fie beibe beö ^od^ften 5[)?o§eö tttert l^olte,

bürfen fie »erlangen. 2B i e fie i^ren 2lbelöbrief gewannen, Ia§t

fid^ nur t>on ^ier ouö recl^t einfel^en; ber einzelne tritt in feiner

eigenften Strt unb ©eflatt fd^arf unb flar ^erauö nur loor jenem

jpintergrunbe. 2)ann erfl Id§t \\d} feflftellen, maö i^n üon bem

onbern unterfd^eibet.

5iuf biefen 23oben rvoUen mt treten bei unferem SSer*

fud^e, in bieö eigentümlid^e 5Öerl^Mtniö Sinblirf ju gewinnen

burd^ eine SÖertiefung in bie perfonlid^en unb literarifd^en 23es

jiel^ungen jwifd^en Heller unb 9}?eper, bie burd^ eine ^aufige

©ed^felmirfung fid^ auöjeid^nen.
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1. Das ©emeinfame.

(^V^on braud^t nad^ bcn ©rünbcn bafür, bo§ Getier unb

-•X'i' ?[Rct)cr immer lüiebcr jufommen genannt n^urben unb

tt)erben, bQ§ foum eine noc^ fo Üeine ©tubie über ben einen

erfc^cint, ol^ne ba§ ber onbere barin aud^ irgenbwie befprod^en

wirb, nid^t alljutüeit ju fud^en: jjeber n)ei§, bo§ fie beibe

©d^racijer »raren, beibe ^ürid^er fogar, roaö bei i^rer unges

fahren ©kid^attrigfeit eine güUe oon gemeinfamen 23es

jief^ungen, öon gtei(^en ^ntereffen ergeben mu^te. 23eiber

ßebenöiuerf befielet ouö Srja^Iungen unb ©ebic^ten. @o
glaubt man fie mannigfad^ oerbunben, perfonlid^ unb !ünP:Ies

rifdf). Unb bie gaben [d^einen [id^ bei näherem ^ufe^en nod^

ja^Ireid^er ju [pinnen.

5i}?it Ole^t ^at man barauf ^ingcroiefen, roie fie beibe
fefl in ber fd^weijerifd^en ^eimat wurzeln, beiber Sebenöroerf

nicf>t o^ne ben befonberen ^infd^Iag biefer fd^raei^erifd^en unb

jürd^erifd^en 2lbflammung ju ben!en ijl. gür Kelter bebarf

baö feineö 23en)eifeö, ber ©(^roei^er oerleugnet fid^ in feinen

@ad^en nirgenbö unb tritt nur du^ertid^ in etlid^en ©ebid^ten,

ben „©ieben ßegenben", bem „©inngebid^t" ^urüd 23ei

(i. g. S}?et)er liegt bai ^eimatUd^e nid^t fo offen jutage, nid^t

o^ne @runb fagt einer feiner Sanböleute oon i^m, er üer!6rpere

öiel njeniger bie Sigenfd^aften beö ©d^weijerö aU beö Äulturs

bid()terg im atigemeinen, me benn aud^ SJJeper felbfl bel^ouptete,

eö ge^e i^m baö fpejififc^ ©c^raeijerifc^e eineö ©ottfrieb Heller

üh, unb 5. 33. in ber ©efd^id^te beö eigenen Sanbeö fpüre er nur

ben 3fleij beö @ro§en, beö poetifc^set^ifc^ 93ebeutfamen, nic^t

beö ^atriotifd^en. 5lber er ^at gefielen muffen: „5Rie prallt*

id^ mit ber ^eimat nod^ unb liebe fie oon ^er^en bod^", unb

nirgenbö fann er biefe Siebe verleugnen. (SJegen €nbe feineö

Cebenö befonberö tegte er $Sert barauf, jumol fremben S3e5

furf^ern gegenüber feine l^eimatlid^e ©efinnung ju betonen.

Da§ er feine erfle felbfldnbige SSeroffenttic^ung „SSaltaben von



einem ©d^rpeijer" betitette, mag eine 5lu§erticl^feit fein; bo§

bie [d^onflen ©ebid^te feiner ^Roturlprif im ^ocf)gebirge ges

tüad^fen finb, mod^t fie nicl^t eigentlid^ fc^weijerifd^. 5Iber auö

ben 23Qnaben, bie i^m bie j^eimotlid^e ©efc^id^te lieferte, ^ort

man neben bem fletö Qud^ allgemein poetifc^en SKotio einen

Unters, jq ©runbton ^erauö, ber ebenfo unoerfennbar patrio=

tifd^ ifi, wie „^utten" unb „3enatf(^". 2tuf ©d^roeijerboben

flehen „Sngelberg", ber „©cl^u§ wn ber ^onjel", „^tautuö im

9lonnenfIofter", früher me^r fc^roei^erifd^ „Doö 23rigittcf)en oon

Strogen" benannt unb, wie SO?et)er gelegentUd^ f^JQtß/ Qonj

„©d^raeijerflpt". .©ie „JRid^terin" l^at er fd^liepd^ bod^ ouö bem

©üben naä) 23ünben oerlegt; ber „^eilige", baö „2lmutet" finb

roenigflenö — bieö burd^ bie ^erfon beö ^etben, jener burd^

ben Slo^men ber Sr^d^Iung — mit ber ©d^meij oerfnüpft.

2lud^ in ben ®d^6pfungen, bie jeitUd^ unb ortlid^ mie fioffüd^

weiter ah liegen, fommt baö ©d^rDeijerifd^e fafl immer irgenb=

wie gum SSorfd^ein: im „^eöcara" fann ber Did^ter fic^ bie

Sinfü^rung ber fofl Äetlerifd^en ©eflatt beö 23I5fi ^QxaQQcn

nid^t oerfagen; in „©uflao 2lboIfö ^page" flid^t ber ^aupt=

mann (Jrtad^ tebigtid^ aU ©d^wei^er fo fe^r ju feinem 53or;

teil oon ben reid^öbeutfd^en Äriegöteuten ah, ba§ £uife t>on

granfoiö, bie fid^ fonfl barüber [reut, ba§ oud^ l^ier „ber

©d^röeijer Patriot fein 2^eil erl^ölt", bod^ mit einem ^inweiö

auf ben gar ni(^t tugenb^etben^aften ©d^meijer ^^natf^ bas

gegen S3ern>o^rung einlegt. 2luf ber ^ol^e feineö ©d^affenö

freilid^, in ber „^od^jeit beö Wlbnä}^", in „2lngeto S3orgia"

bteibt alleö ©d^meijerifd^e weit bo^inten; aud^ im „Reiben

eineö Knaben" fpürt man ben ©d^roeijer menigflenö nid^t

flofflid^ — mit Sfled^t weifl bagegen Sina grep auf ben uns

t>erfennbaren pöbagogifd^en ^"9 biefer le^teren Olooelle ^in,

rooburd^ 9)?eper fid^ lieber mit Heller ju berühren fd^eint, bei

bem inbeö boö ^rjiel^erifd^e t>iel offener, tenbenji6fer auftritt,

bieö fd^weijerifd^e (Clement fid^ fldrfer ausprägt. 2lber auc^

SReper „prebigt", nur tut er eö inbireft. 3c^ l^obe bie Srs



fo^rung gcmod^t, ba§ litcrorifc^ gcbilbctc gronjofcn ftc^ über

fd^orf protcflantifc^c Xenbcnj jum 93eifpiet fd^on im „Sürg

^cnotfcl^" ereiferten, ©er^c^treijer brid^t immer mieber burd^,

menn audf) ^. g. 3)?et)er 1883 an ßuife oon ^rangoiö fd^reibt,

er^abeben „Dpnaflen" beifeite tegen muffen, weil baö „©d^meis

jerifd^e^'i^miriberftanben^nbe. ©ocl^ fe|t er l^inju: „©qö wirb

vorbeigehen". Sr fannte fid^. ©egen baö ^nbe ^in bel^ietten

fd^weijcrifd^sjiirc^erifd^e ©toffe, wie ber „©pnofl" unb ber

„Komtur" bie Dber^anb, wenn man fo bie ^^atfad^e beuten borf,

bQ§ im 9lQd^lQ§, foweit er erhalten ift, bie ^eimotlid^en ©toffe

materieH überwiegen unb oud^ in münblid^en unb brieflid^en

Unter^oltungen ber legten '^ext in ben 53orbergrunb ^u treten

fd^einen, j. 23. gegenüber ben ^o^enflaufenplönen.

Siner 5Rid^tfd^wei^erin wie Suife o. grongoiö erfd^ien

(5. ^. SJJeper fo burd^ouö ©d^weijer, ba§ fie in einer Unter=

i^oltung über ben mitteldterlid^en „Dtjnaj^en" 1881 ben 3Bunfd^

äußern fonnte, aud^ einmat „ein Did^terbüb ouö bem Seben ber

2}?itgeborenen auö ^^xex noturreid^en unb leutebunten .^eimat"

oon i^m ju fe^en: „(Sie f6nnten eö geben unb <©ie oHein".

2)ieö ongefid^tö ber „Ceute oon ©elbwpla"! Smmer^in bel^dtt

fie red^t mit ber gefifieltung, ollen 3)?eperfd^en ©id^tungen, „ben

geoeröten wie ben ungeoeröten", fUe§e ©d^wei^erblut in ben

^bern.

©urjetn Heller wie 50?et)er fefl in ber engeren ^eimat, fo

fügten beibe borum nid^t weniger tief i^re ^ugel^origfeit jum

großen geifligen Sßaterlanbe, womit eö jufammen^dngt, ba§

Kelter oon einer eigentlid^ „fd^weijerifd^en^' ßiterotur nie etwaö

i)at wiffen wollen, wä^renb ^. §. 5iJ?et)er bie •Irdume oon einer

foId()en gelegentlid^ gor für „boren Unfinn" erfldrt ^ot. 2)em

grünen ^einrid^ wor beim ^offieren ber 9l^einbrürfe boö ^err«

Hd^e gunfeln beö ©tromeö „wie ber @eiflergru§ eineö geheim«

niöooHen ^auhexxe\d)e^ gewefen", boö er betreten: „id^ . .

I^otte oon je|t on boö Siecht unb bie ^ftid^t, bie ©prod^e ber

93üc^er ju reben, ouö benen meine ^wgenb fid^ ^erongebilbet



I^Qtte." (Jinc bcfonntc ©tropfe ber „Sfl^eins unb ?Rac^barUebcr"

prcijl bcn Ort am olten SRl^cin,

„®o ungcjlort unb ungcfannt

^ä) ©c^metjer borf unb Dcut[c^cr fein."

^^ntid^c S3efcnntnif|c jici^en fic^ burc^ ^cUerö ganjcö ficbcn;

noc^ ©otonber ergrimmt, aU ein SReid^öbeutfd^er in ber ©d^njeij

feinem „gewottigen SSoterlonbe" Unel^re maä}t Diefe (SJefins

nung ^ellerö ift oft mi^ioerflanben roorben unb i^ot i^m borum

moncl^e 2lnfeinbung eingetragen.

(£. g. ^ct)ex ^at fid^ jwor nid^t in offenttid^er ?Rebe me
Heller, aber barum nic^t minber offen ^u jenem größeren ^u-

fammenf;ang befannt, befonberö gegenüber beutfd^en 23efucl^ern.

3n baö „@elbflfd^riften=^lbum" eineö beutfd^en Serlagö fc^rieb

er 1881: „©er fd^weijerifcl^e ©d^riftflener foll baö 23en)u^tfein

ber flaatticl^en ©elbfldnbigfeit feiner ^eimat unb baöjenige i^reö

nationalen ^ufommen^angeö mit Deutfd^Ianb in gleid^er @tdrfe

befi|en", unb bejeid^nete biefen ^ufö^itnenl^ang 1887 qH „ein

unermepd^eö@ut", bie@tarEung beö 58ebürfniffeö barnad^ aH

„genauen ©robmeffer grünblic^er 25itbung". So ifl befannt, mie

er 1871 bie 9^eugrünbung beö Sleid^eö begrüßte; feine beutfd(>en

Smpfinbungen l^aben in „^uttenö te|te -läge" berebten 5Iuös

bru(! gewonnen, mag nun, me SO?et)er fpäter in einem ©d^riftcl^en

über feinen „Srflting" fagt, jnjifc^en ben großen Sreigniffen

jener 3o^re unb bem Sntflel^en ber ©id^tung eine unmittelbare

urfdd^Iid^e 5Öerbinbung befielen ober biefe oon i^m megen ber

©leid^jeitigfeit ber beiben Srfd^einungen unbenju^t nad^traglid^

gefd^Iagen morben fein. SGBie beutfd^ er fü^tte, lefe man auö bem

©ebid^t oom „beutfd^en ©c^mieb", bem „©emitter" ober einem

„Alrinftieb" oon 1873; ber „©axell^ofen" gel^6rt mit ^ier^er.

2lud^ (5. g. SKeper finb Singriffe nid^t erfpart geblieben, unb

jroor megen jener ^uttemoerfe ouf bie beutfd^e ^aiferfrone:

„Sr »erga| . . in ber 33egeiflerung beö 9)?omentö . . fic^

fetber" fagt feine ©d^roefler, „ber er bod^ jeberjeit ein «Sd^weijer

6



mar unb feinem republüanifc^en «öotertanbe in roormet Siebe

ongc^6rte".

©ottfrieb Getier unb (Jonrab gerbinonb ^et)et begegnen

fic^ in i^rem 53er^6Itniö jur Sleformation. 53on i^rem

eigentlicl^en @Ioubenöbe!enntniö foH meiter nid^t bie 3flebe fein,

ober ber 9)?ann, welcher bie ©ebid^trei^e „Der ®afl" im ^utten

gebic^tet unb bie Sefuiten im „Seiben eineö Knaben" gejeid^net

^at, gebort neben ben Slutor ber ^efuitenlieber quo ber ^eit beö

©onberbunb^mifteö, ber nocl^ im „©inngebic^t" bie ©eftolt beö

ßeobegor mit unoerfennborer 5(bneigung J^ingefieHt f)at S3eibe

Dichter l^oben SRitter ^utten oer^errlic^t; Kelter in feinem ©e*

bid^t „Ufenau", baö 3)?et)er fc^on fingen ^orte, otö er f e i n e n

„^utten" noc^ nic^t in fid^ trug. SSejeid^nenb ifi eö ferner, bQ§

ber einzige gro§e 5i)?enfd^ ber ©efc^ic^te, ber jmifc^en ben ^^ons

tofiegeflatten ber Äellerfc^en SRo^dkn fle^t, Ulric^ '^voin^li

ifi, ber ju SJ?et)erö „oertrauteftem geijiigen Umgange" gehörte,

n)ie beffen @d()mefler fagt: ?0?et)er f;Qt i^n nid()t nur 1885 in ber

gejlfantate ^ur ßinwei^ung beö ^mingtibenfmoB gefeiert unb

öfter, j. 23. im „^utten", epifobifc^ bel^onbelt, fonbern gebac^te

i^n im „Komtur" neben bem gelben (aud) biefer fpielt in ben

„^utten" hinein unb ifl überbieö in bem ©ebic^t „2)er stoppe

beö Äomturö" be^onbeit) jur Hauptfigur ju machen. Suife oon

grQn9oiö ^at eine feine Witterung fürbie@eif!eöric^tung50?et)erö

beriefen, qH fie i^n, o^ne oon biefem längftge^egten ^lane etwoö

ju n?iffen, 1882 bat, fid^ feineö größten Sanbömanneö, beö

^«»ingli, qH gelben anjunel^men, wenn nid^t für ein ©ramö,

fo boc^ für eine epifc^e 2)id^tung. 2)er $ffiunfd^ fe^rt in i^ren

23riefen immer lieber, unb noc^ in il^rem legten 93riefe, nad^

ber SSorgianooeUe, fprid^t „hai alte 23egel^ren, bo^ ber berufene

Siebter . . jurü(!fe^ren n^otle in bie getiebte ^eimatlid^e ^one

. . Ulric^ ^mingli ^arrt noc^ feineö ^oeten". 53ergebenö, benn

ber „Komtur" büeb unausgeführt. 3n i^m würbe ber ^ro*

teflont 9}?et)er mol^t am beutlic^fien ju 2Borte gefommen fein,

gant boc^ felbfl in bie bunte 2ÖeIt beö „«Peöcara" ber crnfle



(Sd^attcn ßutl^erö. Äötifd^et mcifl in feiner Untersuchung ber

9lenoiffancenot>enen 5[Ret)erö nod^, bo§ bie in ^eöcaro 'oo\U

jogene 2}erfd^meljung beö Sut^ertumö mit ber itolienifd^en ©e*

finnung eigenjteö 5Serf beö Did^terö ifl, roeü bie Üuelle nid^tö

booon »erlouten t6§t. ^Oieper gel^t eben nic^t in bem ©eijle

ber romonifc^en 9lenoiffQnce auf.

^an f)at bie oormiegenb germonifc^e Kultur ^etlerö oft ber

juo6rberjl oom 3flomonifc^en genäl^rten (5. g. SJieperö gegen^

übergeftettt; roo^venb nun tro|bem S)?et)erö ^unfl o^ne ben ger?

monifd^en ^ern nid^t ju benfen ifl, kffen fid^ im ©d^offen

Äetterö jo^Ireid^e romonifd^e Sinflüffe im einzelnen nod^roeifen.

@o ^Qt er jroei 2(utoren, bie aud^ 9}?et)er nid^t ol^ne ©eminn

für feine Äunfl flubierte, 53ictor ^ugo unb Striofl, auf fid^

mirfen loffen. > ^.

^u qH biefen Heineren unb größeren übereinflimmungen

gefetlen fid^ mancherlei $l^nlid^feiten im ©d^idfat beiber. So ifl

gelegentUd^ borauf l^ingemiefen worben, bo§ Wlev)et me Getier in

früher ^inb^eit ben Sßater verloren, ba§ ber ^ugcnb beiber bie

fefle mdnnlid^e gü^rung mangelte, ba beibe mit einer nod^

jungen 50?utter, bie fie nid^t immer oerflonb, mit einer fleinen

©c^mefler jurüdblieben. 23eibe roud^fen fo in eine »erträumte

Sugenb l^inein, traten o^ne red^teö ©teuer inö ^üngtingöalter,

fanben feinen fejlen 23eruf unb gerieten nad^ unb nad^ au§er

SRei^ unb ©lieb ber 2(lterögenoffen, bie rafd^ in einer fidleren

Sebenöfieltung 23oben gefo§t l^atten. @ie lernten beibe grünblid^

bie ©d^atten ber SSereinfamung fennen. T)\e oft unbebaute ^i|e

im ©ef^rdd^, meldte Heller fein Sebenlong nid^t loö rourbe, fie

rcar aud^ 9}?et)er in feiner ^ugent) eigen. 2)a§ ©ottfrieb Kelter

ben Ummeg über bie SKalerei mod^te, ifl fd^on burd^ ben©rünen

^einrid^ befannt; ba§ aud^ $[Ret)er fid^ in feiner 3ugenb leibens

fd(>oftHd^ jeid^nerifd^ betätigte, ba§ nod^ ben 9fleunje^niö^rigen

^roeifel quälten, ob er ^um WlaUx ober jum 2Did^ter geboren

fei, unb i^m fogar bamolö geraten mürbe, er tue mo^I beffer

baran, WlaUv ju werben, erjdl^Ite erf! 2(boIf ^ret), nod^bem
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fd^on ^. <l. gronjoö auf bieö fcttfamc ^"[«itnmcntrcffen furj

Qufmcrffam gemad^t l^atte. 9)?and^eö ©cmeinfome in bcn 3us

genbfd^idfalen bcr bcibcn SO^dnner, namentlich t)a§ fic beibe in

ber Jpeimot nic^t genug fRaum unb ßid^t jur fröftigen Entfaltung

i^rer fünjllerifd^cn Eigenart gefunbcn ^aben, ifl auf 3ftecl^nung

ber politifcl^en unb gefenfd^aftUci^en 3"!^^"^^ ^^^ bamaligen

©cl^meij, beö '^mid) ber erflen ^dlfte beö 19. ^a^rl^unbert^ ju

fe^en. „3f>r grüner ^einrid^ ifl mir fd^on beö^olb mertooH unb

unentbe^rtid^," fd^rieb (5. g. Wle\)et am 11. Januar 1883 on

©ottfrieb Heller, „njeü er mir bie '^dt unb ben 23oben erfldrt,

ouf «»etd^em aud^ id^ geroad^fen bin". P

2(uö ben ^^^t^^^^^^^tniffen fulturetler 2trt, auö ber ©es

fd^marförid^tung inöbefonbere mag eö fid^ aud^ herleiten laffen,

ba§ beibe in ben oierjiger 3ö^ren fd^mdrmerifd^ ^ c an ^ a u I

gel^utbigt ^aben. 3m gleid^en '^a^te 1843, aU Heller in fein

2!agebud^ fd^rieb: „Er ifl beino^e ber gr6§te ©id^ter, metd^en

id^ fenne", tvav E. §. 5Weper eifrig in ^ean ^aul oerfenft, ben

er, nad^ bem 25erid^te ber ©d^mefier, jahrelang immer unb

immer wieber gelefen ^at. 3n reiferen Sorten ifi: er i^m ents

njod^fen, o^ne ha^ ber ^ug^nbbid^ter bei i^m fo beuttid^e ©puren

l^intertaffen ^otte me bei bem Slutor beö „Grünen", metd^

legterer in @til unb Äompofition biömeilen ^ean ^autö Einfluß

»errat. Sejeid^nenberroeife inbeö l^ot Getier einen ent^ufia*

flifd^en Ergu§ beö alten „®rünen ^einrid^" über ben bes

njunberten 2lutor in ber 5fleubearbeitung flarf jufammenges

flrid^en. ©iefe Entroidlung oon 3ean ^aut ^inroeg mirb E. §.

SO?et)er imSluge gehabt ^aben, aU er 1889, mo^t eigener 2fugenb?

|)fabe geben!enb, on ^aeffel fd^rieb: „©ie 53ergleid^ung ^ellerö

mit 3cön ^aut, bie oon 53ifd^er flammt, ifk gen)i§ juldffig, nur

nic^t für ben (Stt)t, ber bei Äeüer oon ^oc^fler ^lar^eit ijl", unb

aU er 1890 „^ellerö fc^Iic^te gorm" ber 3ean «pauHfc^en ^Trt

gegenüberfieltt.

2lud^ in £t)riciö geigten Äetler unb ^JJJetjer bamaB üer^

roonbten ©efd^marf. E. §. SO^eper befennt in einem SSriefe on
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2(.S)?ci§ncrl877, ^ c r tu c g 1^ fei fein „Sugcnbpoct" gcroejen

—

bic ©d^ttjcftcr frciüd^ [ogt, er i^abc fid(> nie für i^n ernfHicl^ be«

geiftern fonnen. So mag ficl^ oud^ ^ier um eine oUmä^IicI^e 2ibs

fül^Iung ^anbeln roie bei Getier, beffen poHtifd^e 3ugßnbIt)riE öon

^ernjeg^ befanntlid^ ftarf befrud^tet n?orben ijl, beffen Segeijles

rung \\ä) inbeö fd^on frü^jeitig ^ritif beimi[d()te, unb ber fi^

fpäter oon bem 5[Renfd^en unb ^olitifer ^ernjeg^ oollig obs

wanbte; ein ©onett auf ben grei^eitöbid^ter l^ot er aU Denfmal

in ben „©efommetten ©ebid^ten" jlel^en loffen. 91oc^ einem

onberen ^oeten beö beutfd^en 53ormärj, ber bomotö in ber

©^meij TOeitte, gel^orte bie 91eigung Äellerö wie 9}?eperö:

2(uguft 2(boIf Subwig g o 1 1 e n , Äelterö poetifc^er SJZentor,

beffen 2(nteil an ber 9leba!tion beö erflen ^ellerifd^en ©ebid^ts

bänbd^enö 2IboIf grep neuerbingö im einzelnen nad^gen^iefen,

^at jumat burd^ feine SHomanjen aut> bem fd^röeijerifd^en Reibens

bud^ bei beiben ©d^roeijer X>xä)Utn einen SSeifaü gefunben, ber

nid^t blo^ einer flüd^tigen ^ugßnbbegeiflerung, fonbern einer

nod^l^altigen Smpfinbung entfprang.

(SJottfrieb Heller unb Sonrab gerbinonb 5i}?et)er ^oben aU

abgefd^Ioffene ffierfe nur (5pif unb Sprif ^intertaffen; aber

„3^^^^ fünfllerifd^e ©treben bringt bem Drama aU ber

^od^flen Äunflform mit O^otmenbigfeit ju", fd^reibt d, g. 9}?et)er

1882 üw £ ü. gran?oiö. Sr o^nte eö bamatö nod^ nid^t, ba§

er bieö l^6d^fte ^i^^^/ jugleid^ aber bie Unfd^igfeit, eö ju erreid^en,

mit bem Sianbömonne gemein ^atte. 93efanntlid() ging ©ottfrieb

Heller 1848 mit einem S^egierungöjiipenbium nad^ ^eibelberg

unb 33erUn, um 3Ü)ramotifer ^u roerben, unb nod^ 1886 oerfprad^

er Ä. Q. gronjoö für bie „T)eüt\d}e J)id()tung" eine bromatifd^e

©jene. 53erfotgt man bie bramatifd^en 23eflrebungen ÄeUerö,

öon benen fürjHd^ ^rei| eine ftei§ige 2)orflcnung gegeben l^at,

fo geröinnt man ben (Jinbrud, aU "^ahe ber ©id^ter f
i e aH

feineö ©d^affenö Äern, feine anberen Srjeugniffe nur aU O^ebens

flunbenarbeit betrad^tet. Srfi; fpdt ernjog er bie nooeüiflifd^c

33ern)ertung alter £>ramenfloffe.
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Unb 3)?ct)cr? Sr [einreibt nod^ 1890: „II y a un diable qui

me tourraente— et il me tourmentaitd^jä. . il y a quarante ans

ou ä peu pr^s — c'est le d^mon du drame. Dieu sait ce qui en

arrivera. Probablement rien ä 65 ans —" in hex Xat ging cö

il^m fajl genau n)te Getier: „@cl^Iic§Iicl^ roirb'ö . . . bocl^ nur

micber eine OlooeHe njerben", [ogt er im gteid^en ^o^re refis

gniert ^u einem 23efucl^er, oon bramotifc^en planen rebenb. Der

„^enQt\(f)" forao^I aU ber „^eilige" feien urfprüngHcl^ bramas

tijd^ fonjipiert, berid^tet er einmal; nocl^ oon „2(ngela 23orgia"

finb 23rud^flüde bramatifd^er Entwürfe crl^atten, oom ^o^ens

jlaufentorfo bramatifd^e roie er^d^Ienbe riefle, ©iefer gemein=

fame 3"9 ^i"^i^ '^^^ unglücflid^er ßiebe jum ©rama bereid^ert

bie biöl^er fefigeflenten übereinflimmungen ^mifd^en Kelter unb

Wlet)et um ein mefentlid^eö ?[l?oment Do§ beibe fein Dramo
jujlanbe brad^ten, l^at man barauf jururffü^ren moHen, ba§ [ie

in einem ßanb lebten, yoo ein ed^ter T)\d)tex fd^rt>er ju bromas

tifd^em ©d^affen fomme; bamit aber wirb [id^ baö Problem

fc^roerlid^ abtun laffen. ^ud) n^ürbe bie 'tRud\\ä}t auf Erfolg

ober 5Rid^terfoIg in ber ©d^roeij, auf bie du§ere grage ber 2(ufs

fü^rbarteit unb bergleid^en mo^t weber Heller nod^ 9)?et)er ab^

gehalten ^aben, ein Drama fertig ju fd^reiben, wenn fie einen

fotd^en ^ntfd^tu§ wirftid^ fo kid^t i^rem innerjlen 5Öefen nad^

fid^ l^dtten abringen fonnen. 3ci^ gtaube, ba§ man ber 536fung

ndl^er !ommt mit ber ^e^auptung, ^. g. ?9?et)er fei beömegen

nid^t jum Drama gekommen, weil er im bramatifd^en ©d^affen

ju ^o^e Stnforberungen an fid^ fleltte unb biefen nid(>t gloubtc

genügen ju fonnen. ®o^l ^at er einmal ben 2tuöfprud^ getan,

er gtaube „.^err ju fein beffen, roaö baö Drama bebarf, ber

rcettfaltigen leibenfd^aftlic^en Siebe, ber Diale!tif unb ©op^ifiif

beö ^erjenö", aber er l^ot fetbfl: nid^t fo red^t baran geglaubt,

ba§ ei i^m oergonnt fei, biefe „^od^fie gorm ber Äunfl" rein

ouöjuüben, unb einer Did^terin, bie ein paar ©jenen feineö

„3enatfd^" bramatifiert ^atte, ben für feine 2tuffaffung bejeid^s

nenben Slat erteilt: „@ie muffen roarten, e^e @ie mit etvoai
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X)xamaü\d)em oor hai ^uMifum treten. SJJan mu§ bie Seiter

flufennjeife erfümmen unb barf nic^t bie oberfle ©proffc juerfl

nehmen." ©o mag and) Äeller empfunben ^aben, ber oon frü^

on ^Quptfdd^lic^ iintä) t^eoretifc^e ©tubien über baö Droma in

fid^ einen fel^r l^o^en S3egriff eineö oollenbeten ©d^aufpielö ents

rcirfelt ^Qt; einen fo l^o^en, \)a^ er eö immer mieber ouffcl^ob,

il^m ©ejldt ju geben, tt)eü er immer nocl^ me^r 9leife baju ers

firebte. Qt> fel^Ite ben beiben forgfomen Spifern ber jebem T>xa'

motifer unerlä§lid^e Wagemut, ben SSonn beö '^\x>cx\eU unb

SSdgenö hd ^u burd^bred^en unb furo erjie einmd etrcaö Un«

ooHenbeteö unb ^roblematifd^eö ^injujleHen.

3Baö oon einer «Seite hetxad)tet aU ein 5l)?angel erfc^eint,

roirb unö bei genauerem ^ufe^en aU 93egleiterfd^einung eineö

I^D^en 5ßorjugeö begreiflich, ben fie beibe ali ©d^riftfielter teilen:

t)ie übertriebene ©ewiffen^aftigfeit beö Stutorö entfprong bem

l^o^en Srnfie beö ^ünfilerö. Unb aüeö, rcaö mit fotd^em oer«

bunben ifi, mar i^nen beiben eigen: fie bringen niematö, mit

23en)u§tfein tt)enigfienö nid^t, ber ?[Raterie aU fold^er fünfiterifd^

ein Opfer. Unb boc^ ^oben fie beibe nie etmaö Unroirflid^eö ges

fd^rieben— roenn man nid^t ©toffe, mie bie „fict>en Segenben"

unb „Sngelberg", auf beren innere 53ern)anbtfd()aft mit 9fled^t

aufmerffam gemad^t n)orben ifl, fo betrad^ten m\L S[Ran barf

ba^er Stbolf grep roo^I jugefie^en, bo§ bie reife ^unfl beiber

eine entfd(>iebene Stbfe^r öon ber Slomontif bebeutet, menn auc^

©ottfrieb Getier biö in „©alonber" hinein in gewiffen ^ÜQcn

ben 3flomantifer roiber SSiüen nid^t oerteugnen fann. S3eiben

T>id)texn liegt eö fern, irgenb einer literarifd^en Slid^tung 3u=

gefidnbniffe ju mad^en ober nad^ bem t>ogen unb bod^ ^errfd^s

füd(>tigen ©efd^macfe beö ^ublifumö ju frogen. @ie jlel^en

burd^auö auf fid^ felbfl, nd^ren i^re ^unfl auö bem ureigenflen

fieben, n^aö aH gemeinfamer ©runbjug i^reö Iprifd^en «Sd^affenö

bereite oon Sina grep betont roorben ifl. @ie fe^en i^re

gon^e ©eele an baö, maö fie fd^affen; (J^rlid^feit unb unantofi*

bore Sauterfeit ifl i^nen gemeinfam me ^bä}^e ©trenge cined
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bei hex Formgebung fletö rood^fomen !ünjllerifd^en ©erotffenö,

mit ber eine auögefprod^ene 2(bneigung gegen beraubte
>ted^nif S^anh in jponb ge^t^ gegen oHeö, maö nur t>on fern nod^

literorifd^er 9loutinc ouöfie^t

©erobe meil i^r ©cftaffen nirgenbö bIo§ ^unflübung ifl, i^r

SSerf nirgenbö nur ein ^uf^mmenfpielen greifbarer göftoren,

bcn ©d^nittpunh mel^rerer ^iftorifcf; bejlimmbarer Linien bors

jleHt, fonbern ha fletö bie 5(uöpr6gung ber innerfien ^erfonlid^s

feit, bie Entfaltung oon nur bem ©cl()affenben felbfl: am bef!en

vertrauten ©emütöfrdften ben entfd^eibenben ^ug bilbet, l^oben

Heller rcie 5J}?et)er ber ßiteraturl^ifiorie qH einer © e f e | e aufs

flellenben ©iffenfd^aft i^r ßebenlang ein roenig ffeptifd^ gegen=

übergeflanben. ©er reinen 2^^eorie maren fie überl^aupt beibe

nid^t l^olb; jur ^^ilofopl^ie aU 5luöbrurf einer objeftio begrün«

beten, über fubjeftiöe 2InIogen l^inauöreid^enben, notwenbigen

5B e 1 1 anfd^auung l^aben fie nur oorübergel^enb ein 53er^dltniö

gefud^t: fie l^oben fid^ beibe eine fubjeftio feft gegrünbete pet-

f6nlidf)e Et^if, eine tiefe unb reid^e £ e b e n ö anfd^auung ers

baut unb behauptet, auf einen !Iar bejlimmten pl^itofopl^ifd^en

©tonbpunft aber ^ßer^id^t geleifiet. 95eiber Slid^tung mar nid^t

objeftit», t^eoretifd^, betrad^tenb; nid^t miffenfd^aftlid^, fonbern

fubjeftio im tieffien 5Bortfinne. 3^re pfpd^ologifd^en 3ntereffen

maren au§erorbentIid^ reid^ unb mannigfaltig, ober fletö mit ber

me^r ober minber Haren 5Ibfid^t fd^opferifd^er 9(uös

prägung oerfnüpft. ©ie roaren nid^t ^l^üofop^en, fonbern

©id^ter. Unb aU fold^e l^atten fie alleö gemeinfam, roaö im

©runbe ben 2)idf)ter mad^t. 3" biefem allgemeinen ©inne l^aben

bie 2Borte 23etft) 9}?et)erö 93ered^tigung: (E. §. 2)?et)er l^abe fid^

„auf ajl^etifd^em Soben" mit ©ottfrieb Äeller trefflid^ »er*

fianben. 'SHan borf nid^t öergeffen, ba§ bie Übereinfiimmung

gerabe in il^rem atigemein poetifd^en (Sl^arafter ibre ©renje

erfennen Id§t.

C3D
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T)Qti biö^er ^rjoi^ite genügt, um unö bcgreiftirf) ju mod^en,

t)a§ Heller unb 9)?ct)cr einem weiteren greife oon Siterotur*

freunben aU Did^terpoor, ja olö greunbeöpoor erfc^einen

fonnten. 3nbeö wirb i^r 53erl^6Itniö nid^t bejlimmt burd^ baö

I
©emeinfame, maö fie oerbonb, fonbern burd^ bie ^Serfd^ieben«

I l^eiten, roeld^e fie trennten. 3n il^ r er ©orfleUung befielt bo^er

unfere eigentlid^e Slufgobe. 2)ie ?0?Ql^nung ©oet^eö an Änebet,

mon folle immer me^r beobod^ten, morin fid^ bie ©inge unters

fd^eiben, aU rooburd^ fie einonber gleid^en, barf nun in Äroft

treten.

3m „<öinngebid^t" tut Leiter gelegenttid^ bie 5Iu§erung:

„(Jö ifi nid^t jjebermannö ©od^e, ein fiomefifd^er ^milling ju

fein." 2)amit ift boö ©efü^I be^eid^net, boö fic^ in i^m regte,

wenn er fid^ immer raieber mit ^Ü^eper jugleid^ genannt ^orte,

wenn fie beibe gor nebeneinanber obgebÜbet waren. So war

i^m auf bie Dauer »erbrie^Ud^, fletö aU „®enoffe einer ©d^weis

jerfirma jÄetler unb 5[Ret)er'" — oud^ münblid^ ^at er S3dc^toIb

gegenüber ]|eneö©Ieid^niöauöben „©eifierfeifern" angewanbt

—

aufgefül^rt ju werben. Sr mad^te SRetjer gegenüber fein ^e^I

barauö. „3Boö @ie bei meinem neutic^en S5efud()e fagten",

fd^reibt i^m feinSanbömann im 3ulil884, „ba§ ^i^nen baö ^u*

fammengenannt ober 5lbgebilbetwerben nid^t angenel^m fei, if!

oud^ mein ©efül^t". Heller fd(>eint mi^trauifd^ boö (Gegenteil

vermutet ju ^aben, benn WleV)ex melbet im ©ejember beöfelben

3al^reö: „ . . geflern, ba id^ . . meiner kleinen t>a^ 5Bei^=

nad^tö^eft ber beutfd^en '^U. ^tg. jugefd^oben ^atte, fogte baö

Äinb: ,2)o bifl bu, ^Qpa, unb wer ijl neben bir?' ^d) fa^ ju

unb mu§te lad^en. 2)aö ifl: bod^ wal^rfid^ eine Demonstratio ad

oculos, ba^ id^ an ben mißliebigen 53ergleid^ungen unb ^ufam*

menfteltungen unfd^utbig bin ! ©iefen 2(rtifel l^ötte id^ mir benn

bod^ nic^t befiellt (2Bie überhaupt feinen!)".

9)?an fü^It fofort: ^ier ^onbelt eö fid() nid^t bloß um bie

Slbwel^r einer Idfiigen Srfd^einung, einer ©efd^marflofigfeit. Da
fprid^t baö S3ewu§tfein einer Sßerfd^ieben^eit, bie ein ^onb=ins
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ij)ant)sge^en ouöfd^Iic§t. @ic f)at bcftanben, unb fic ijl fo ticfs

gcl^cnb, bo§ bic oben oufgc^ä^Itcn Übcrcinflimmungcn oft mül^s

fom unterflricl^en, ^croorgc^oben werben mußten, um über*

f)aupt dU [olcl^e empfunben 311 werben, ^an wirb inne, bo^

nur einer ober[tdcl()Ii(i^en 23etracl^tung ©ottfrieb Heller unb

^onrob gerbinanb 5)?et)er aU ©ioöfurenpoor erfd^einen fonnten,

(Jinem gemeinfamen ©enfmol in ^üricl^ fd^einen [ie tro| ollem

nidf)t ju entgegen.

2. Die Quellen-

6eit !urjem erfl ift eine ©arftettung ber 93ejie^ungen

jwifd^en MeUex unb 9}?et)er ermöglicht: ber urfunblid^e

Unterbau mürbe gefd^affen huxä) bie erflmdige 53er6ffentlid^ung

i^reö t?onfidnbigen 23riefwed^[etö burd^ Stbolf gret) im erjlen

SSonbe ber 9}?et)erbriefe 1908. 5lu§er fofl fämtlid^en 23riefen

^. g. Wle\)exi waren elf t>on ben jweiunbjwanjig bort abges

brurften Äelterbriefen biö ba^in unbefannt; bie übrigen fowie

etlid^e 93riefe ^e^ex^ l^atten bereite 3öfob23ad^toIbim
britten S3anbe feineö Äellerwerfeö (1893 ff.) unb 5t b I f g r e 9

in feiner 5i}?et)erbiograp^ie (1900) abgebrudt, beren jweite Slufs

läge feit furjem (1909) oorliegt.

Sin n a r e ö 23üb ju gewinnen, wie ein 23eurteiler unb

firenger Slid^ter ber 23riefe (5. §. 9)?et)crö meint, reid^t ber

33riefwed^fel inbeö allein nid^t auö. @d^on ?0?et)er nannte feine

^eüerbriefe, bie er 1890 on 23dc^tolb \d){dte für beffen Heller;

biograpl^ie, „e^er liebenöwürbig qH intereffant". @e^t bieö

Urteü oud^ etwaö ju weit, fo l^at bod^ 235d^totb 9led^t, wenn er

in feiner begreiflid^erweife fe^r furj gehaltenen SRotij über

^ellerö 23ejie^ungen ju feinem Sanbömann oon einer „d^aroftes

rijlifd^en ßinfübig!eit" beö 93riefwed^fetö rebet. (Sie fd^eint unö

jundd^fl nid^t weiter befrembtid^, weit man fid^ fagt, ba§ jwei

5Rad^barn jo l^od^flenö S3ebürfniö jur 9)?itteitung furjer S3ots

fd^aften, grogen unb bergteid^en »erfpüren fonnen unb bog
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33cjlc unb 5Sicl^tigj!e jtrcifctöol^nc münblid^ obmod^en mcrben.

X>ai ^räbifat „cinfitbig" bcjicl^t fid^ inbcö nicl^t nur auf bic gc=

ringe ^ol^I unb bic Äürjc bcr 25ricfc, fonbern auf bcn S^on beö

^n^alt^, er ijl c^aroftcrifüfc^ für bic 2lrt bcö ^Bcr^aitniffcö.

9)?(in mu§ jwifc^cn ben feilen Icfcn. Slbcr ouc^ boburc^ wirb

ber bürftigc Slo^mcn, bcn bcr 93ricfn)ccl^fcl barficHt, nid^t gc;

fd^Ioffcn. 5ffiir muffen il^n erganjen unb mit einem j^olbnjegö

beutlid^en S3ilbc füllen burd^ bic Minderungen bcr X){d}tex über

il^r 53erl^Mtniö Dritten, fon^ic ber öffcntlidf)fcit gegenüber unb

burd^ bic ^eugniffe fold^er, bic b e i b e gefonnt ^oben. hierbei

liefern gerabc bic (Srfd^cinungen bcr Ie|ten '^a^xe reid^cn ©toff.

Über fein SSer^dttniö ju ÄcHcr ^ot d. g. 9)? e t) e r uns

mittetbor nad^ bem am 15. 3uti 1890 erfotgten Xobe Äcnerg

SUcd^cnfd^aft abgelegt in feinen „Erinnerungen an

® 1 1 f r i e b ^ e U e r" — ber Xitel, fc^reibt er am 5. OU
tober 1890 an g. SÖilte, fei nid^t t>on i^m. dt l^at fie auf eine

Sinlobung oon ^. (5. granjoö l^in für beffen „Deutfd^c ©id^s

tung" im Slugufi: auf bem 9ligi öcrfa§t. ?0?it rccld^cr ©orgfalt

unb ^urüd^attung er babei ju SBcrfc ging, me fel^r er barauf

bebad^t roor, fein 5Sort juöiel ju fagen, bereifen feine jai^ts

rcid^en Sluöloffungen über bie fleinc Slrbeit: „ . Aä) l^abe mir

beifommen laffen, etnjaö über i^n (^cHcr) aufjuseid^nen" ^ei§t

cö in einem Briefe an ßingg oom 1. 2Iugufl 1890, „mit SSor?

fid^t, üon unfercr Ie|tcn Unterrebung . . erjal^Icnb, me^rcreö

nod^ mit ®enu§ öcrfd^rocigenb". 2lm 15. 2lugu|l melbet er

gretj: „23ei ^immtifd^em 9Better fi|e id^ über meinem ÄcUer

. . . er ifl fe^r l^armbö"; am 18. 5(ugufl: „SSenn mein Keiner

Äettcrartifel, fo l^armloö er {% irgcnbnjclc^en 2Biberfpruc^ fin*

ben foHtc, fo njcrbe ic^ einfad^ fd()n)eigen." 2(m 3. ©eptembcr:

„•Sd^reiben @ie mir jur Dricntierung . . ein 5Bort beim dx-

fd^einen meinem ^eüerartifelö." Diefer crfc^ien om 1. Dftober;

unb ba in ber nämlid^en 5Rummer ein Heiner 2Iuffa| grepö

über ®. Heller fic^t, freut fic^ «Dieper, ba§ „bie ^porallelflencn"

in beiben 5irtifeln fid^ nid^t njiberfprcc^en (28. (September), mie
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er Qud) am 2. O^oocmber feine Sefriebigung bötüber auöbtürft,

bo^ bic i^n nennenben ©teilen eineö neuen gret)'[c^en 5lrtifetö

in bcr Deutfd^en Slunbfcbau über „T)ai te|te '^af)x" ÄeHerö

nicl^t mit bem feinen ftreiten. 3n einem S3riefe on feinen 53ers

leger ^aeffel oom 22. ©eptember c^arofterifiert er feine Heine

©cl^rift qU „fe^r lopal gefd^rieben, ooHig rca^r unb bod^ refer?

\?iert", in einem fold^en an feinen 53erröanbten %. ö. SBt)§ ju

SInfang Dftober aU „wenigflenö gonj, ja peintid^ ma^r^eitö«

gem6§". ^u einem beutfc^en 23efud^er 6u§ert 5i}?et)er am 1. OU
tober, nur auf 95itten üon granjoö ^ahe er bie „Erinnerungen"

niebergefd^rieben. „2luö freiem Eintriebe n)ürb id^'ö nie getan

l^oben, njeii icf> eigentUd^ alle perfonlid^e ©d^reiberei ^affe. So

war mir aud^ leib, fobalb id^'ö getan ^atte, id^ moc^t eö gern

»rieber jurüdne^men. Da fonnte Idngfl nid^t alleö gefagt roerben.

Q^ ift mit üiet Slu^ma^t unb 53orfid^t gefd^rieben." So fei „»renig

unb o^ne animo", bemerft er g. ©ille am 5. Dftober— g. SSooet

gegenüber be^eid^net er am ad^tjel^nten ben 2lrtifet aU „un

mot . . d'une extreme franchise", um im 2Biberfpruc^ ^ierju

am 24. Dftober g. ©iüe unb om felben 2!oge faft roortUd^

ebenfo S. t>. gran^oiö ju erHdren: „Daö über Äetter .. ifl

menig. ?D?an mu§ jroifd^en ben feilen lefen. So mar mir ein

Sf)rlid^feitöbebürfniö (unb mo^I aud^ ein biöd^en ^tug^eit),

irgenbroo nieberjulegen, ba§ er unb id^ unö n i d^ t na^eftanben."

9}?an fie^t, mie 9}?et)er fommentiert, erfldrt, 5}?i^beutungen

im oorauö begegnen milt; man fü^It, bo^ bie üeinen „Srinnes

rungen" eine lange 53orgefd^id^te ^aben muffen unb nur ber

peintid^ forgfam überbad^te Sluöbrucf einer Sftei^e oon Srfa^s

rungen finb, bie hen 2)id^ter, ber o^ne^in faum etmaö ^u Rapier

brad^te, roaö er jurüd^une^men roünfd^en mu§te, gelehrt l^oben,

mit alUn 3lu§erungen, bie feine 23e5ie^ungen ^u Getier be=

treffen, befonberö bebod^tig ju SSer!e ju gelten. T)ie „Srinne*

rungen" finb feine objeftio ^iflorifd^e ^ublifation. Wlev^et \pxacf}

aU üterarifd^e ^erfonlid^feit, bie i^rer eigenen 2irt unb <BuU

lung, jugteid^ ber jum titerarifd^en ^uMifum S^üdfid^t fd^utbet
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iinb \\d} nicl^tö »ergeben barf; er \pxa^ and) aU ©d^meijer, otö

^ürcl^er ©d^riftfleller, beffen 5[Borte oon einem gonj bejlimmten

greife oon Sanböleuten, ©tabtgenoffen, oon ^ellerfreunben,

bie Qud) il^m fetbjl nol^efianben, öon einer größeren Heller:

gemeinbe aufgefongen, gebeutet, im ©uten unb ©d^timmen be-

nu|t njerben fonnten. <Bo hnn er ber ©ej^olt beö eben 53ers

florbenen nicl^t gegenübertreten roie ber ®e[d^ic^tfcl)reiber

einem jur ©efd^id^te ©emorbenen. ©eö iloten „hieben unb

^offen unb ^obern, boö ftopft nod^ bort oben in flerblicf>en

Ölbern". ^ol^treid^e lebenbige 23ejie^ungen ^ot er jurüdgelaffen,

unb SJ^eper mei§, bQ§ nun e i n Stritt taufenb gaben regen mxh,

(iv merbe fid^ „nur oor bem ^uoiel unb ber SInefbote ^üten

muffen", fagt er in ben einleitenben 2Öorten beö ©d(>riftcl^enö.

(5r mu§te ficl^ jurü(!f;alten, moüte er nicl^t ben Sifrigflen in ber

^ellergemeinbe aU Fleinlid^er 9lec^ner unb (Sittenrid^ter ers

fd^einen, SSirb man bod^ geroi^ ^ier unb ba fd^on gemurrt

l^oben, aU SJZeper wenige S^od^en juoor unter bem unmittet^

boren ^inbrud üon bem Heimgänge ^eUerö in einem Furjen,

„bie fpejififcl^e53aterlanböliebe beöSd^meijerö unb feine©ott(ob

nod^ immer aufredeten et^ifd^en Sigenfcl^often ber ©rab^eit unb

pflichttreue" feiernben öffentlichen 5Rac^ruf bie „feltene SRis

fd^ung" biefer (Jigenfd^often nid^t nur „mit einer ungen^o^nlid^

flarfen ^^antafie", fonbern aud^ „mit i^ren Saunen unb 53er=

Gegenseiten" aU baö 5Befen ÄeUerö bejeid^nete. ©(eid^jeitig

mu^te 9}?et)er borauf bebod^t fein, jebe SSenbung ju oermeiben,

auö ber geroiffe Greife leid^tfertig ober boöreittig einen „S3en)eiö"

für Un^ured^nungöfa^igfeit ^ellerö in feinem legten ^ö^r

l^dtten fd^mieben !6nnen. SIber er burfte anbererfeitö aud^ nid^t

ju wenig fagen. dv mu^te fo offen eö anging ben d^axattex

ber 93ejiebungen barflellen, er burfte anefboten^afte 3"9^/

weld^e biefe erleud^teten, nid^t unterbrüdfen, wenn er nid^t ben

SSorwurf ber ^alte unb unangebrad^ten ariflofratifd^en ^uxüä-

l^altung oerne^men wollte. Unb wenn er fd^tiellidf) feine „Srs

innerungen" in ber „Deutfd()en X^id^tung", baö l^ei^t oor einem
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gro§cn literarifd^en ^ubtifum niebcrtcgtc, fo mu^tc baö 5öcrfs

rf)cn inBaltlicl^ über baö ^cr[6nHci()c, baö fpcjififd^ ^ürd^crifc^e,

«Scl^treijenfcl^e Binauöge^en; bic ©c^ilbcrung mußte mc^r bie

objeftioere 93clcud^tung beö bcutfd()cn (Sd^riftflenerö ^aben, unb

»reitet mußte ber ^n^att allgemeiner literarifcl^eö, menfcl^tic^eö

Snterejfe werfen. Die flippen, jn^ifd^en benen 5i}?et)et fid^ l^in=

burd^jttinben mußte, waxen a\\o rec^t jol^lreicj^, unb man muß

eö bemunbern, boß er [ie umfuhr, o^ne »on ber ^Bol^r^eit ah'

juraeid^en ober 3Befenttid^eö ju oerfd^meigen. '^an begreift nun

feine jo^treid^en ^inmeife auf bie 9?otn)enbigfeit, jmifd^en ben

feilen ju lefen, fein ©d^roanfen im Urteit über boö ©efd^riebene.

T)\e ^erfonen, roetd^en er jene gob, n^aren mit bcm ©od^oer^att

vertraut unb mußten, m o ö ju tefen mar.

3u 2(nfang ber „(Erinnerungen" tritt er ber „natürtid^en

53orauöfe|ung", baß er unb Heller fid^ aH ßanböteute na^es

gefianben l^aben müßten, mit bem 23efenntniö entgegen: „Saö

mar nun nid^t ber galt; bod^ ^aben mir unö immerhin ge!annt,

unb eö fanb jmifd^en unö ein freunbüd^eö SSer^ältniö flatt."

Damit erfd^einen alle folgenben Äußerungen fofort in ber

rid^tigen Seleud^tung: „.. gerabe meit nun unfere 23egeg;

nungen feiten maren, l^aben fie fic^ meinem ©eböd^tniffe mit

ber größten Xxeue eingegroben." Unb nun merben bie marfon=

tefien ^üge !napp unb fd^arf ^eroorge^oben. ?Ket)er rebet öon

ber S^rerbietung, bie er oor bem „et^ifd^en ©emid^t" oon

Äeüerö (S^arafter empfanb. Sr meift auf einzelne, lauter fpms

pat^ifd^e (5igenfdf)aften: ^er^enö^ofUd^feit, „bie i^n in feinen

guten ©tunben unb Sö^ren nie öerließ", greunblid^feit beö

äußeren 3Befenö; feelemoone ©e^mut „mar i^m burd^auö nid^t

fremb". „2Im meiflen ober unb gewaltig imponierte mir feine

Stellung jur ^eimat, meldte in ber Xat ber eineö ©d^u^geifleö

glid^." — Siner bejlimmten ^unflt^eorie, einem ©d^Iagmort

fid^ unterjuorbnen, f)ahc er nid^t geliebt; baö @c^6ne mar il^m

bie „mit güHe oorgetragene 3Ba^r^eit". (Eben megen biefeö

©a^r^eitöfirebenö „fud^te er, unb oft peintid^, baö 9leale", o^ne
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beö^olb ^Reotifl [ein ju moüen. @ef(f)icl^t(ic^c ©toffc boten t^m

ju menig ftcf)crc ?ß3Q^r^cit. @ic log für i^n nur in bem quo bcr

eigenen ^erfonticl^feit @eTOürf)fenen. 5ßon ben in ben „ßrinne=

rungen" ent^ottenen Urteilen 5Ket)erö über ^ellerö ©d^o^fungen

im einzelnen foü weiter unten bie Siebe fein, (iv er^ä^It jreei

23efuci^e bei Heller, befonberö ben Ie|ten oor feinem 2^obe.

S)ie raupen (Seiten beö ^ellerifd^en 5ffiefenö, bie bod^ bei 25e5

gegnungen mit i^m am meifien Qufjufatlen pflegten, finb nur

obenhin gefireift, wie in einer ^parent^efe beö ^ingongö, über

bie man \e\d}t ^inwegliefi: „^r geigte fid^ mir immer — ober

foft immer — liebenöwürbig unb geiflreid^ unterl^ottenb."

T)\e Süden ber „(Erinnerungen" werben jum Xe'ii öuö=

gefüllt burd^ S^^ Äogelö 9)?itteüungen quo einem @e;

\pxäd)e, bQö er batb nac^ ÄeHerö ^obe mit (E. g. 9)?et)er l^otte:

„3tnmer wieber fQm er Quf Getier jurüd 5Bqö er mir über

i^n gefügt ^at, foltte feine ,Erinnerungen an ©ottfrieb Kelter'

. . ergangen." 3n biefer Unterl^attung gab fid^ 50?et)er weit

offener aU bort. 23etft) SReper rül^mt bie Xreue ber Äogeifcben

SJJitteitungen; fie glaube fafl: beö 23ruberö „Stimme unb 23e;

tonung" ju ^oren. 2)iefe 2(ufjeid^nungen befi^en bal^er ben

SlBert einer unmittelbaren Quelle.

„©0 genou wie id^ ^at bie beiben (Getier unb Wlet)et) 5 u -

g I e i d^ fd^werlid(> jemanb gefannt", barf 2lbotfgret) t>on

fid^ fagen. @o ^at benn bie freitid^ fe^r fnappe Sarfletlung beö

perfonlid^en 5ßer^ältniffeö ber jwei ©id^ter in feiner ^et)ex'

biograp^ie für unfere grage befonberen ®ert. ©aöfelbe gut

t)on feinen nod^ ju 9J?et)erö ßebjeiten entflanbenen „Srinne^

rungen an ©ottfrieb Getier" in if;rer (Jigenfd^aft aU (S^arafter^

jeid^nung ÄeHerö— beffen ^er^altniö ju ?iJ?et)er ifi quo na^e:

liegenben ©rünben nic^t berührt. Daö Sud^ ifi fojufagen unter

9}?et)erö 2(ugen entjlanben, wie ja^treid^e (Stellen quo <Bd}xcxben

S[Ret)erö an gret) felbfl, on grou 53ina gret) (wetd^e einige gkid^*

faltö t>om Did^ter gefc^Q|te ^ellerartifel t>er6ffentlid^t l^at), an

ben SSerteger y?aeffel unb an 3. ^. SBibmann, ber grepö „(Jrinne;

20



rungcn" bcfprod^cn l^attc, crfcnncn toffcn. ?D?ct)cr l^atte ^rct),

nad^fcem er feine eigenen „Erinnerungen" gefd^rieben, im

93orf)aben ber [einigen ermuntert; er urteitte, bie ©d^Iid^ts

f;cit beö ©orteö moc^e bie Äellerffi^je ungemein glaublid^:

„'^d) finbe boö ©onje [e^r gut unb baö Porträt, bei oernjonbten

5Raturen beö 23efc^reibenben unb beö 93efci^riebenen, fel^r d^ns

lid^. @ie l^oben ^dd^tolb bie <Sac^e fd^mer gemad^t unb i^n

[osufagen auf baö 23iogrQp^ifcl^e eingeengt", „^cf) ^abe 3^ten

fetter . . mieber in einem ^uge gelefen. (5in im ^od^flen ©robe

erfreutid^eö 23ud^! ^etterö ©c^mod^en tiebeüolt angebeutet, ge«

rabe genug , . . baö ßob e^er ma^oolt aU übertrieben."

T)at> 3a^r 1903 brod^te 23etft) 9}?et)erö Erinnerungen

an ibren^ruber, bie mon nod^ i^rer ?[Ritarbeit an gret)ö ?JHet)er5

tüert faum nod^ erhofft ^atte. X>ie roegen il^rer Unbefangenheit

rü^mlid^e ©fijjierung ber ©tettung beö S5ruberö ju fetter er*

gongt bie ©d^itberung gretjö burd^ d()arafterifiifd^e ^üge, ers

regt inbeö bod^ 93ebauern roegen il^rer bei atter gein^eit ber

©tilifierung em|)finblid^en, menn aud) begreiflid^en ^nappl^eit.

©ie furjen brieflid^en ^Mitteilungen, mit benen fie jene ©fijje

ergdnjte,empfinbe id^ba^eralö befonberöroertoon. 23etft) 50?et)er

überbUcEt ^auptfdd^tid^ bie '^eit biö jum 5lufjleigen unb ber

gefiigung oon 'Sflet)ex^ ©d^riftfieHerru^m, bie ^eit, in meld^er

fie bie tdglid^e ©efd^rtin feineö ßebenö unb feiner 2Irbeit geniefen

ifl. Die fpätere oom Enbe ber fiebriger 3öf)re biö jum 21obe

Äeüerö, gerabe bie für tat» 53erl^ältniö ber beiben Did^ter ents

fd^eibenbe, n)irb leiber nur geftreift.

Sribert hofier f^anben bereitö 1900 bei ber erfls

maligen 33er6ffentlid^ung feiner fieben 53orIefungen über ©Ott«

frieb Äetter mid^tige Urfunben für bie ©timmung Ä e U e r ö

gegenüber 9}?er)er jur SSerfügung, rooburd^ feine „paar ©orte

über iia^ 53er^dltniö" ©ewid^t erl^atten. „Äeller . . ift ges

legentlid^) mit Porten 5Ö3orten über Wlet)cx l^erauögepoltert. 2tber

biefe ^eugniffe ber Übereilung rul^en in meinem ©enja^rfom

unb foUen nid^t offentlid^ raieberl^olt merben." Eö l^anbelt fid^
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um bcn 23riefmed^fcl jroifc^en ©torrn unb
Kelter, mit bcm Softer bolb bonod^ l^eröorgetreten ijl.

©{üdfUc^ermeife ^ot er bann bod^ nic^t die jene ^eugnijfc unters

brüdt, roenn oud^ feine ©ebonfenjlricl^e immerl^in nod^ genug

bergen mögen, njoö l^dtte mitgeteilt n^erben fonnen, o^ne bo§

ber Herausgeber ben 53ormurf ber Unjart^eit auf fid^ gebogen

l^citte, 2iud^ id^ benfe: ^eibe finb tot, unb beibe finb fo gro§,

ta^ \i)x S3ilb feiner 3fietoud^e bebarf. X)ie S3riefe an ©torm

bilben bie n^ic^tigfle ^rgdnjung beö 23riefn3ed^felö jn^ifd^en

?0?et)er unb Heller, weil biefer, ber im @egenfo| ju jenem über

ben Sanbömann fcl^riftlid^ fid^ nur fe^r feiten auöfprid^t, t>or

©torm in feinem Urteit me^r au^ \xd} ^erauöge^t.

2lugufl £ a n g m e f f e r ^at ju feinem 9}?et)er;23ucl^e bie

für unfere 2lbfid^t auffd^Iu^reid^en, in §ret)ö SSriefraerf nid^t

enthaltenen S3riefe 5Ket)erö an ^uliuö 9lobenberg benufeen

fonnen. 2)aburd^ allein l^at für unö 5ßert, waö er jur (5^orafte=

rifiif beö 5Öerl^dItniffeö jmifd^en ben beiben ©d^meijern bei*

fieuert.

5D?et)erö ©d^reiben an Souife 'o. §ran9oiö würben furj nadh

bem ©rfd^einen öon Sangmefferö 93ud^, ber fie bereits benu|t

l^atte, ootlfidnbig unb vereint mit ben ©egenfiüdfen burdf)

3(nton 23ettell^eim vorgelegt, gür unferen ^weä ift

ber mel^r anmutige aU tiefe 23riefrt>ed^fel weniger ergiebig aU

etwa bie 93riefe 'Sflev>ex^ an 21. grep unb H. ^aeffel; unb mit

ben Äeners@torm=231dttern fann er nid^t ouf eine ©tufe treten.

SIber er »erbient 23ead^tung, weit l^ier 'SRet)ex mit einer Äorre^

fponbentin ju tun l^at, bie i^n mit Sntfd^iebenl^eit über
Heller fleKt unb il^r ©efc^madföurteit berebt begrünbet.

Sliit biefen S3riefbldttern fd^tie^t bie Steil^e ber unmittel=

baren Ouetfen ah.
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3. aRepcr unb ftellet um 1870.

©ottfrieb Heller unb (Sonrab gcrbinonb ?9^ct)er finb fid^

crfl aU reife SO?enfd^en gegenübergetreten. 2)q fd^He§en

fid^ greunbfd^aften fd^tüer. UnbgarDicI^terfreunbfcl^Qften! Die

5[Öcrbeäeit beö gegenfeitigen 53erjldnbniffeö ijl fojl immer ein

offener ober oerflecfter Äompf. 3^ber njilt übermunben unb

erfannt fein, beoor er firf) gibt, ©rabe bei ben ©rotten bauert

baö Steffen ber Gräfte am tangflen, rneil boö Eigene l^ier om
fldr!flen ifl; bie kleinen fommen fo ober fo fc^netter ^u friebs

licl^er Einigung. 23ei bIo§ Iiterarifcf)en ^reunbfrf)aften o^ne

engere mcnfc^Iid^e 23eriil^rung freilid^ ifl ein ©emeinfomeö bolb

entbedft; ber 25riefrDed^feI jroifcl^en ©torm unb Kelter i^ in

neuerer '^cit baö fd^onfle 23eifpiel einer fold^en oufö ©eijlige

gefietlten greunbfd^aft. ^dtte fie ftonbgel^Qlten, n^enn ber

^ürid^er 2(Ite boö t>om greunbe bered^nete afletourbiüet nod^

^abemorfd^en roirflid^ g^töfl: l^dtte? (5ö tag bo otlertei üer=

borgener ^""^f^'^ff ^njifd^en ben beiben, ber fid^ brieflid^ uns

fd^oblid^ oerje^rt l^ot. Db aud^ bei einer m üi n b H d^ e n Unters

l^dtung etn?Q über ben @df)lu^ ber „armen SSoronin" ober boö

„£t)rum=2arum" ber Heine ^Jieifler ©ottfrieb ru^ig geblieben

Jüdre? ©eine S3riefe mürben nod^ ber 2luöfprad^e ©tormö ges

robe über bieö Ie|tere 2^^emQ fe^r einfitbig, unb er t»erftummte

in ^erber (Stimmung fd^Iie§Iid^ ganj, aU ©torm nid^t leugnet,

über „©olanber" „etroaö oerfd^nupft morben ju fein", ©er

5Rorbbeutfd^e unb ber ©c^mei^er ^oben fid^ nid^t oon 2(ngefid^t

ju Slngefid^t gefeiten; fo enbet bie Harmonie mit einem leifen

53erHingen, nid^t mit einer ©iffonanj.

93ei einem ©egenübertreten 5(uge in 5iuge bleibt ein in

gemiffem ©inne mi^trauifd^eö 9}?ejfen ber ^rdfte— rein bid^tes

rifrf)er roie menfd^tid^er 2(rt, wenn man ^ier trennen fann —
foum auö. SBenn jroei 2)id^ter nebeneinonber khen foHen,

TOo^t gor in einem gemeinfamen 23efanntenfreiö, wenn eine

93e^ie^ung jmifc^en i^nen roerben foH, bie nid^t nur burd^ hat>
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©cifltgc unt) ^octifd^e gegeben ift, fonbern jugleid^ inmitten

oüer 5[Bir!Iic^feiten beö ßebenö malten mu§, bann fcl(>einen biefe

loergängtic^en unb äußeren £)inge fi(j() wie ein hiebet jn)i[cl^en

bie beiben 5i}?enfc^en ju fcl^ieben, unb baö (Jrfennen im l^o^eren

©inne ju erfd^meren. Die beiben @ro|en \>on SSeimor finb

jal^relong nebeneinonber hergegangen, falt, feinblid^ fajl, e^e

fie fid^ fanben. ©oet^e ^at unö mit fc^Ud^ten Sffiorten gefagt,

rcorum bieö enblid^ moglid^ mürbe: „<Bo t>erfd^ieben unfere

beiberfeitigen SRoturen aud^ ruaren, fo gingen bod^ unfere Sftid^;

tungen auf einö." Unb beibe maren flarf genug, ^ieroor oüeö

anbere jurürftreten ju loffen. Kelter unb Slieper ^aben bie

93rü(fe nid^t gefunben, meldte fie ^um ©emeinfamen, jur

l^6^eren menfd^Iid(>en unb bid^terifd^en €in^eit gefül^rt l^dtte.

9Bir mollen nid^t bered^nen, maö mir baburd^ »erloren ^aben.

SIBir fonnen nur betrad^ten, mie baö gefommen ifl:.

SSerfud^en mir, unö in bie ^eit jurürfjuoerfelen, mo

^. ^, 50?et)er fid^ onfd^irfte, mit feinen erflen 3;)id()tungen oon

93ebeutung anö ßid^t ju treten, in bie '^ext um 1870.

(S. g. 50? e t) e r mar fönfunboierjig Sa^re olt. 2)ie bumpfe

^eit lag l^inter i^m; nod^ nid^t longe. (5rfl um bie 9}?itte ber

fed^jiger Saläre ijl er fid^ ooUig flar über ben SSeg, ben er ju

gelten l^ot. ^urücfblicfenb l^at er mit einem fafl ju bitteren

5ffiorte 1880 oon einer „jeunesse ä peu pr6s nulle" gerebet, bie

er „par une Virilit^ un peu moins sterile" auögteid^en muffe,

©er ©egenfa^ freiUd^ jmifd^en ber langen (Jntmirflungöjeit unb

ben Sorten ber SSoHenbung ifl fo fd^roff, ba§ jene auö biefer

l^erauö betrod^tet mo^t nid^tig erfd^einen fann. ^ö ifl, menn man

bto§ hat) dunere ©efd^e^en ermdgt, mie ein ©d^nitt jmifd^en ben

beiben Sebenöl^dlften. ©ort bie ©efpenfter ber bumpfen 3a ^re,

beö fd^meren 23anneö. Unb l^ier brid^t nad^ ber langen Unfrud^ts

barfeit faft ol^ne Übergang ein reid^er ^erbfl herein. „Äein 2Ift,

ber feiner ^^rud^t entbehrte." ^nd) bei Äeüer oertief ja bie ßnts
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midflung auf Umwegen. 2(ber er ifl in •oiel frul^eren ßeben^s

jähren aii ?0?ct)er 511 feinem 23erufe burcl^gebrungen. Der »er*

einfamte ^nricl^er ^atri^ierfo^n mu§te mit bem poetifcl()en Briefe

ollein fertig inerten. ÄeÜer fonb unter ben beutfd^en glückt*

Hngen bie 2lnregung unb gorberung, meldte boö ^üxid) ber

oierjiger '^Qf)xc nic^t bieten Fonnte. Unb bei oHer materiellen

5Rot ber ^uQ^nt'S^it n)ax er gtüdticber gemefen aU ber tt)o^t=

l^abenbere unb barum fcl^einbar oon je^er forgenfreie ßanbös

mann, n?aö £ina gret) Qlüdlid} mit ben ^Borten auöbrüdt, für

©ottfrieb Heller fei eö mol^t oud^ eine Sntfd^eibung, eine 93es

freiung gen^efen, aU er bie ^eimat feineö Cebenö in ber ^oefie

gefunben ^obe; aber i^m fei oon frü^ auf eine allgemein fünfte

Ierif(^e 9licl^tung beutlid^ bewußt, unb bie ^oefie nur bie enb*

licl^e Erfüllung beffen gewefen, maö er aU 'SflaUx erfirebt l^atte.

(5. g. ?[)?et)er l^abe fid^ erfi gefunben, alö er baö Seben, baö feine

fenfitioe @eele ju erftiden bro^te, aH Did^ter ju bemcittigen

lernte, ©er Ertrag auö ben oor 1870 tiegenben ^a'i)xen ifi: gering

:

er lag gefid^tet oor in ben ,3^<i^i^Q SSatlaben oon einem

©d^njeijer" (1864) unb ben !urj juoor (1869) erf^ienenen

„9lomonjen unb 23ilbern". 9Iur bie k|tere «Sammlung fünbigt

entfd^ieben ben fpdteren 9}?eifi:er an. Die ^alb roiffenf^aftlid^en

Slnroanblungen finb nod^ nid^t ganj abgefireift: ?9?et)erö

Zi)iexx^' unb ©uijotüberfe^ungen liegen jmar um me^r alö

ein ^o^rje^nt jurürf; aber eine gefd^id^tlid^e 2lbl^anblung
fd^eint i^m nod^ 1867 ber einzige 5ß}eg auö ben Zweifeln an

feiner Äunfl, bie i^n bei ben erjlen 53erfud^en befollen, ben

„3enatfd^" ju geflalten. 2lllein bie innere Kräftigung ifl bod^

fo meit oorgefd^ritten, ba§ er feiner felbfl bolb 9)?eijler wirb, baö

©ejlrüpp oon qudlenben '^wei^eln entfd^loffen burd^^aut. di

ifl, nur !raftiger, nad^^altiger, ein X^uxd^hxud) in freie ßuft, wie

il^n in ben fünfziger Sötten nad^ bem S3efud^e t)on ^refargier

jene erflen frfyriftflellerifd^en SSeroffentlid^ungen oolljogen

l^otten, bie man barum ebenforoenig wie Sonrabö SOJitorbeit on

93etft)ö 5^aoille=Überfe|ung ober an^ber „Suisse pittoresque"
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bto§ qU unbid^tcrifc^e Sßcrirrungen fcineö 5[Be[enö einfcl^d^en

borf. Dq§ i^m ouö ©uijot unb ^^ierrt) mexfooUe flofflid^e

^cime im ©inne blieben, bie t>iel, oiel fpöter aufgingen,

fonn l^ier ou^er S3etrQ(j^t bleiben: ober jene 53er[ud^e teerten

i^n, bie 2Irme ju jtrecfen, ©d^ötten ju t>erj|agen, bie i^n longe

fajl erbrüdt Rotten, ©o l^oben fie baö 5Berf ber inneren ©elbfl;

befreiung, roetd^eö fid^ gegen ^nbe ber fed^giger 3o^re 'ooiU

enbete, oorbereiten l^elfen.

3eneö @d^n)an!en über ben Sßnatfd^plon ifl nid^t baö

Ie|te Wlcd geroefen, ha'^ 50?eper überhaupt im 3flingen mit einem

©toffe t?on ^"'eife^" befallen würbe. Slber fpdter^in ^anbelte

eö fid^ bei S3ebennid^feiten nur me^r um baö bid^terifd^e 5[Bie,

meijt um jeneö 5ibn)agen jmifd^en bramatifd^er unb epifd^er

Sofung eineö ^roblemö, baö fafi immer ju einem ^ufammens

jiel^en unb 53erbidf)ten eineö größeren ^kneö fül^rte ober etwa

mit bem '^nxuärDeid)en auö roeitfd^id^tigerem bramatifd^em

Sntmurf ju epifobifd^er erjd^Ienber 23el^anblung abfd()Io§. (5in

adücf^ug auf rein fiofflid^e, nid^t bid^terifd^e S3e^anblung roirb

fürberl^in nid^t mel^r erroogen: baö war mit ben anfönglid^en

©d^tt)ierig!eiten beim „^^notfd^" obgetan.

1>ex enbgültig befreienbe 2Binbfio§ mar bamatö ber

„^utten", ben 50?et)er nid^t ol^nc ©runb feinen „^rfiling" ges

nannt f)at. (5r ern?ud^ö in ben geifiig beroegten 2^ogen oon 1871,

„nid^t roie (5. g. 9}?et)erö fpätere ®erfe nad^ ber fejien ^^it^nung

eineö oorbebad^ten ^loneö, fonbern in ber freubigen ©d^affenö^

tufi beö Slugenblirfö auö lauter wie öon felbfl entfie^enben ©tims

mungöbitbern". „^utten" fd^affte Suft für ben „^cnatfd^"; baö

langfl fii« gehegte ^hxß „Sngelberg", baö „Slmulet" reiften

bamatö ber legten gorm entgegen, ©d^on regen fid^ mond^e

©efialten, bie in fpöteren Olooetlen Seben gewonnen, neben ben

epifd^en quetlen aud^ Iprifd^e 5[Rotit>e: „53on üielen taufenb

unoerbraud^ten ©tunben fd^miüt al^nungöioon mir nun bie

©egenroart."

©0 fielet Wle^cx bamalö t>or unö. Sin SÖJerbenber noc^
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tro6 feiner 3a^re; fafl unbefannt; aber ein ©pdtling, ber eine

fofllid^e (Jfcelreife offnen I(i§t, ein 2(utor, bem „erjien SRul^meö

jorteö 3D?orgenIid^t" bie ©tirn umgab, bie erjt langfam fic^ ju

cntnjolfen begonnen l^atte. ^mei ^l^otograp^ien, ouö ©iba«

ptana oon 1870 iinb auö SSerona oon 1871 geigen nod^ nid^t

ben eigentumlid) jlral^Ienben Sluöbrudf, ber fid^ auf allen 23i(bern

ber fpdteren 3af;re finbet. 5luf jener fd^eint nod^ unru^igeö,

jrpeifelnbeö ©ud^en ben 5Iugen etmaö ©tarreö ju geben; bie

galten beö fafi: ^ager ju nennenben ©efid^tö finb nid^t o^ne

95itterfeit. 2luf bem fpateren S3ilbe ij! bie ©tarr^eit ber ^üge

gelofl, bie ©tirn freier, freunblid^er, bie bitteren Ratten um ben

5Wunb fehlen, bie ^agerfeit ifl oerfd^i'Dunben. ©aö Ä6rperlid^e

ifl erftarft unb gereift in ber gleid^en 3^it, aU ?0?et)er für fein

innere^ ®cfen Soben fanb unb in ber ^unjl SBurget ju faffen

begann. ®aö er ber öffentlid^feit aU 5(uön)eiö ^ätte oorlegen

fonnen, »rar njenig. 5lber er begann fid^ barüber ffar ju merben,

ba§ feiner reid^e (Jrnten ttjarteten, unb bieö ©efü^I gab i^m,

bem garten, ©ettfd^euen, aud^ nad^ au^en ©id^er^eit. ?!}?it ben

erfien ©itberl^aaren !amen enblid^ für 5Keper bie ^uQcnh- unb

58Iütetage feiner Äunfl.

Slnberö ©ottfrieb Äetler. ©eine SBerbegeit mar

Idngft abgefd^Ioffen. '^mei faum bekannte ©tim.mungöbilber,

runb 20 '^af)ve auöeinanberliegenb, bejeid^nen am beflen ben

©egenfa^ jmifd^en bem Getier, ber nod^ eineö poetifd^en SO^en*

torö beburfte, unb bem anerfannten Did^ter ber ^eit um 1870.

„Heller", l^ei§t eö in bem alteren 23erid^te ^art 53ogtö, „war

ein eigentümliche^ ©efen; furj, fnorrig, mit biden ^auöbadfen,

großem ^opfe unb unbeholfenen ©liebern. (ix fnurrte unb

belferte in einem fd^auber^often ^ürid^er Dialeft . . . unb jeigte

überhaupt ein fo florrigeö 3Befen, ta^ mein 53ater i^n mit

einem grifc^Iing öergtid^ unb i^n nur „ein roilbeö ©dubing"

nannte. Der Dn!el (goHen) gob gu, ta^ feine ^oefien nod^

ebenfo unbeholfen unb grobfnorrig feien roie feine ^erfon, aber

er behauptete . . . ba^ im Innern ein ©olbftumpen ftecfe, ben
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mon nur auö bcm ©ariggcjlcin ^crouömci^ctn muffe. grciUd^

bcbürfe eö bo^u bcrbcr ^ommerfd^Icigc, bic er nid^t fcMcn lie§".

©aö n?ar in ben oicrjigcr ^al^rcn gcmefcn. Die entfd^eibenben

^ommerfd^Idge ^otte feitbem boö Seben felbfl getan. Heller

l^atte nun nicl^t nur bie ?0?ittagö^6^e feiner fünfllerifd^en (5nt=

midflung bereitö erretrf;t, fonbern oud^ boö fcl^manfenbe ©^iffs

tein feinet duneren £ebenö fc^on feit '^a^xen im ^ofen anges

bunben. grou 3)?ot^iIbe SBefenbondE melbet 1861 an Sflic^arb

SSBagner: „2fn ber l^icfigen SBelt ber berühmten ?0?dnner finb

gro^e 53erdnberungen eingetreten, ©ottfrieb Kelter ifl jum

©taatöfcl^reiber ernannt morben unb bejie^t baö olte Quartier

beö Sleg.sSl. ©uljer in ber ©toatöfan^tei. <©o erlebte bie arme

fOiutter beö ,@rünen ^einricl^' noc^ bie f^reube, il^ren ©ol^n

oud^ du§erlicl^ angefe^en unb oere^rt ju feigen."

T)iet> Slnfel^en inbeö mar unb blieb nid^t unbej^ritten. '^rvav

ben flarf an @elbn)t)la erinnernben 53orabenb unb ZaQ bed

Slmtöantrittö mod^te man aHrndl^Iid^ öergeffen l^aben, fo wie

aud^ bie jornigen SSoIföjlimmen, bie fid^ onfangö gegen bie oers

blüffenbe «ffia^t beö „berühmten 2)id^terö @. Kelter" erhoben

l^atten, aümd^Iid^ jum ©d^weigen Ratten fommen muffen ans

gefid^tö ber firengen unb nüd^ternen Stmtöfü^rung, bie niemanb

bem „©id^ter" mit ber fo burd^auö unbürgcrlid^en S3ergangen=

l^eit, bem unregelmäßigen unb fd^roanfenben S3ilbungögange ju=

getraut ^atte. 2)enn ei n?u§te jebermann, ba§ ber „@rüne

^einrid^" minbeflenö ebenfooiet ©al^rbeit unb ©elbfibitbniö aU

©id^tung unb ^l^antafieportrdt mar; baö 33ud^ feineö ^ugenb*

lebenö lag morttid^ öor allen aufgefd^Iagen, aU „©rüner ^ein*

rid^" lebte Äeüer fortan in ber offentlid^en 5[l?einung. ©a§ ber

Did^ter baö SBefen jener '^ai)te abgeflreift ^atte, fol^ man aud^

fürberl^in nid^t red^t unb mod^te eö um fo roeniger glauben, aU

er fid^ feine SKül^e gab, ben jal^Ireid^en unb übertriebenen ^neips

unb 93ummeIanefboten, bie über i^n umliefen unb baö 25ilb beö

„®rünen ^einric^" mit neuen ^ügen bereid^erten, ben 33oben

ju entjiei^en. Der erfd^ütternbe Sluögang feiner Sßerlobung, an
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t>em er bamal^, jmci '^a^te barnad^, im füHen fd^mer getragen

l^oben mag, l^ing bamit jafornmen.

1869 »rar feine Qmtlicl()e ©tetlung inö 3Bonfen geroten, ^ö

festen nacl^ ber 53erfoffungöreoifion eine fur^e '^ext, aU ob bic

neue bemofrotifcl^e 9legierung einen ©tootöfcl^reiber nic^t me^r

braud^en fonnte, ber in feiner politifd^en ^ntjricflung fd^einbar

nid()t gegolten, >t>aö feine ^ug^nb oerfprod^en l^otte. ^ö ging,

irie eö immer ge^t, »renn eine robifdere 5Kid^tung bie Dber^anb

getüinnt — roie eö wenige Solare juoor ©Ü^elm ^einric^

9lie^l in ber geiftoDHen ^Rooelte „©er ^opf beö^errn ©uittemöin

"

borgeflellt ^atte— : n?aö oor ber Umroaljung nod^ jur Sinfen

geborte, mürbe im roeiteren ©ong ber (Jntrairflung nacl^ red^tö

gebrürft. ISHan erFonnte inbeö botb, bQ§ Äellerö Überzeugungen

fid^ tro^I abgefiört, ober im ©runbe nid^t geroonbelt l^otten.

@o blieb er. 5Rocf) immer flonb er auf ber ©eite, „roo baö ^erj

fd^Iägt". @ie flimmte freilid^ nid^t immer mit ber jeweiligen

politifd^en Sinfen. So mar „ber 2)? e n f d^ ^ e i t frol^e fiinfe".

©ein ^reiö beö greifinneö, beöfreien@inneö, finbet eine

Erläuterung, aber jugleid^ bie SInbeutung feiner ©renje in ber

(Jinfid^t, bo§ „baö @efe^Iirf)e unb baö ßeibenfd^aftlid^e, baö SSer«

tragömd§ige unb hai urfprüngUd^ SRaturmüd^fige, ber 23eflanb

unb baö S^eoolutiondre jufammen erfl baö Seben auömad^en".

Daö rein 9}Jenfd^tid^e, Xüd^tige Ien!te ^ellerö politifd^e Übers

jeugung, unb nur bieö. „2)aö oerlorene ßod^en" unb „?0?artin

©alanber" finb ber oon 23itterfeit nid()t freie SRieberfd^Iag

biefer Sa^re ber politifcben ©drung unb Äldrung geworben,

wie bie „©ieben Slufred^ten" (1860/61) bie be^aglid^ere ©tim*

mung ber l^eimatli(^en ^uftdnbe frül^erer '^af}x^e'i)nte roibers

fpiegetn.

5Benige 3Bod^en nad) jener 53erfaffungöfrife feierte mon ben

fünfjigflen ©eburtötag beö Did^terö. ^ier fonnte i^m niemanb

ben 33oben flreitig mad^en, menn oud^ feine ©emeinbe nod^

Kein mar. Die geier bebeutete für Heller eine 5R6tigung jum

füuäbM auf baö ©eleiftete, jum SSormdrtöfd^ouen in feine
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poetifd^c ^wfunft, roo^ii er, ber [c^einbar gonj im 2Imtc Slufs

gel^enbe, bomotö oertrauHd^ unb öffentlich gemol^nt rDurbc.

^infelö 23itte, mit ben (Schöpfungen l^erouöjutreten, bie neben

ben 2lftcn ber ©taatöfanjtei in feinem ^utte ISgen, unb beö

^enen fro^ ju werben, baö feinem reichen ©eifie nod^ entbtül^en

muffe, roirb il^n befonberö angefprocl^en ^aben.

S3ei feinem 2(mtöontritt ^otte er feine 23Qrfe fcl^on mit einer

reid^en ßabung einfiraeilen onö Ufer legen fonnen. „Der grüne

^einricl^" mor feit fed^ö ^oi^ren fertig, oom 5ßerfaffer freiüd^

ie|t fd^on qIö übermunbener ©tanbpunft fd^eelen Slugeö be«

trod^tet. «Seit einem Suftrum kg ber erfte S3onb ber „ßeute

oon ©elbwtjto" oor. Sdnger fd^on bie beiben wenig oerbreiteten

©ebid^tbanbe oon 1846 unb 1851 b^m. 1854. Unb bonn mar

in Sluerbod^ö Sßolföfotenber auf 1861 boö „gd^nlein" erfd^ienen,

in ber ©d^roeij botb öolfötümtid^. klimmt man boju bie Äolen;

bergefd^id^ten oon 1863 unb 1866: „53erfd^iebene greil^eitö;

fampfer" unb „Der SBa^ttog", meldte in bie ©efamtauögabe ber

Sßerfe nid^t übergegangen finb, fo ifi baö um 1870 für jebermann

fid^tbare poetifd^e ®ut ^ellerö aufgeja^It. Dq^ oon ben 9Ro=

oeHen beö fpdteren ^weiten ©etbroplerbanbeö boö fofilid^e @türf

oon ben „^Ki^broud^ten Liebesbriefen" 1865 in einem geuiUes

ton aufgetaud^t war, mirb foum bemerft worben fein.

(5ö roor olfo eigentlid^ nur ein geringer Xeit beö ßebenö*

merfeö ^elterö anö Lid^t getreten, ober eö woren unoergcinglid^e

aHu^meötitel barunter. Unb oon bem Übrigen tag boö 5[Reifie,

n)o nid^t fd^on fertig gefd^rieben, mie bie feit ^ol^ren im ^ulte

l^arrenben „Segenben" unb „Der ©d^mieb feineö ©lüdeö" fowie

„Äteiber mad^en ßeute", bod^ in ber 3bee ober ben Stnfangen

oor: fo „Dietegen", „Daö oerlorene ßad^en"; oom „©alat^ea"^

^pHuö, fpäter jum „(Sinngebid^t" erroeitert, waren 70 (Seiten,

bis in ben 5(nfang ber „3fiegine", gefd^rieben, baö ©eitere ents

worfen, oon ben „^ürid^er ^Rooellen" ber Äeim jur „Urfuta"

entmidfett. ^injig „(Salanber" war nod^ nid^t fonjipiert. S3or

fid^ felbft fonnte heiler fein poetifd^eö ßebenöwerf in ber ^aupt^
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\ad)c aU gefid^crt bctrad^ten. T>ar\chcn btieb il^m ber Icife

@tad^cl ber bramatifd()cn ^lane.

2)aö 5lmt tror für Äellcr eine ^^i* ^^^ 5(uörul^enö oon ber

poetifdften SIrbeit, bie flreng geregelte 5tatigfeit eine Bd)ute ber

inneren gefiigung. Sie nüchterne 23eruföarbeit mu^te i^m me^r

geben qH anberen, bie im Xpinblic! auf einen praftifd^en Seruf

Qufraad^fen unb feine anberen ©ottcr neben i^m fennen. Unb

er gewann ju feinen eigenen fertigen unb im ^ntfie^en be=

griffenen ©acben einen größeren 2(bfianb. ©ein 5Sefen befam

mel^r Objchimtat, o^ne on Urfprüngtid^Eeit, ©tdrfe, ber fü^en

^erb^eit unb bem ^umor einjubü§en, njelc^e ben '^uQenh^

arbeiten ben eigenen Stuöbrurf geben. (5ine ^^otograp^ie

Äellerö, bie SRicarba ^ucl^ i^rem ^ellerbücl^tein beigegeben "^at,

unb bie 9labierung jlü^nö, meiere i^n borftelten etroa jur ^eit

beö 23eginnö feiner 5lmtötdtig!eit, fomie baö furj oor 1870 ents

flanbene ßicl^tbitb in ^xe\)t> „Erinnerungen" jeigen biefe innere

Äraft unb Sntfd^ieben^eit im @egenfa| ju bem etroat> roman*

tifcl^en ^ug auf bem Stquorell ober ^aftell ßubmiHa 2(ffingö oon

1854, ber ^eit beö erfien „©rünen ^einricl^", maö freilid^ teils

rceife auf 9lec^nung ber Si}?alerin fommen mag. Unb bie Silber

auö ben beiben Ie|ten ^Q^tjel^nten ^aben ben S3Ii(f, aus bem

t)a^ ©emiffen ber ^eimat ju fpred^en fd^eint. —
Urmüd^fige 9^atur unb feinfte ©eifieöfultur; ungebdnbigteö

^Temperament unb ftrenger ©ille; Unbefümmertl^eit um bie

Siegeln ber ^onoention, aud^ um unfd^utbige unb bered^tigte

oft, unb fd^arfeö et^ifd^eö Smpfinben — (Jigenfd^often, bie fid^

in feinen 2öerfen miteinanber öerfled^ten,fid^ in fd^onem 5Bed^feI

gegenübertreten, nur feiten fid^ befe^ben, fie ^aben fid^ in feiner

^erfonlid^feit nid^t attejeit refltoö burd^brungen, fie jianben oft

njibereinanber mie ©egner. Unb in bem ßegenbenfranje, ber

feine ^erfon oIImd^Iid() umroad^fen ^atte, raaren bie innerlid^en,

feineren fo njenig ^ur ©ettung gefommen mc in ben ©erüd^ten

über ben ßebenömanbel feineö fd^limm^eiligen 53italiö beffen

innere fiauterfeit. Daö ^ilb, roeld^eö minber Sßertraute fid^ t>on
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tl^m mad^tcn, mar im guten gotle tai eincö gefegt geroorbencn

<Sctbn)t)terö hex befferen 5Irt, bcr ober bod^ feine ^er!unft nid^t

gonj verleugnet.

CSD

(5. g. ?0?et)er l^ot, erjd^It feine ©d^mejler, notürticf> ©otts

frieb jleüer qIö '^ütd}ex in bem bamalö Keinen '^üvid) oon jel^er

gefonnt, i^n j. ^. noc^ 3ui^c^^'"^^<^"^ ^^i ^Begegnungen auf ber

<©trQ§e gegrüßt. „@o oerfe^rte er aurf) iebeömal, rcenn er ju

einer 9leife über bie ©c^meijergrenje feinen ^q§ beburfte, auf

ber Äonjtei mit bem ^errn ©toatöfd^reiber. ©id^ ober bei foId(>en

(53elegen^eiten au^erfod^Iid^ auf ben Ceib ju rüden, ifl in

unferen SSer^altniffen auögefd^Ioffen. ©aö tvaxc meinem 93ruber

niemals eingefoHen unb ^atte ben ©taotöfd^reiber aU grober

53erfio§ gegen baö republifanifd()e Zeremoniell grimmig ge*

ärgert unb empört."

®o ^at 50?et)er ben im ßid^te ber offentlid^en 5tufmerffams

feit ©te^enben im füHen betrad^ten fonnen. DhQ,U\d) er wo^t

Slnta^ boju gehabt ^dtte, fiel eö i^m nid^t „aud) nur t>on ferne

ein, er fonne fid^ bem um ettid^e ^a^xe älteren 9}?eifler ©ott*

frieb perfonlid^ nähern. 5ßor allem: er ^atte bamolö, aU einer,

ber nod^ nid^tö geleifiet ^at, feinen bered^tigten Stnfnüpfungös

punft gefonnt". Qx fianb ju Heller ooHig neibloö. Q:x foHte

bolb, unb umoerfe^enö, au^ bem Dunfel neben ben großen

©d^ttjei^er X>xä}tex treten,

4. Die erften Segiel^ungen, ^üxq Z^mt]i).

^^etter fefiigte feinen 9lul^m burc^ bie 53er6ffenttic^ung ber

CJV lange jurü(!gef;altenen „Sieben Segenben" (1872) unb ber

neuen, oerme^rten Sluögabe ber „ßeute oon @elbn)t)Ia" (1874).

(ä, g. ^et)ex lieft „öoll aufrichtiger SSemunberung", finbet in

„©ietegen"— bamatö neu gef(^rieben— „ein 5Koti\) ä la 23rens

tano", „in uttbeutfd^er 'Mankx be^anbelt", ertoubt fic^ aber
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fcf>on— für feine ^ntroidlung bebcutfam— in bemfetben S3nefe

an 21. 3}?ei§ner leife Äritif: „Heller, md) WlaUtmankx, erjd^tt

t>on XoMeau ju Xobleou. ©aö j^ormonifc^e Eintreten beö dim

jelnen inö ©onje mangelt." ^r felbfl fömpfte mit ber 53ers

6ffentlicl^ung beö „Äutten" (1871) um einen ^la^ an ber @onne,

trat mit „^ngelberg"(1872) l^eroor, o^ne 5u§eren Erfolg; brad^te

baö „2Imu{et" (1873), o^ne über bie ©renken ber «Sc^meij

l^inouö ernfl^afte S3eacl^tung ju finben unb rang fic^ bann jur

SSoHenbung beö „^enatfc^" burd^, ben er 1874 in einer ^eits

fc^rift erfc^einen Iie§, bie nur ein Heineö ^ublifum ^atte. (5rfl

bie 33uc^auögabe (1876 im ^erbfl) brac^ ba^ (5iö, unb bie liegen;

gebliebenen ^rfHinge mürben bamit— einjig „(5ngelberg" auö*

genommen — ber 2Inerfennung entgegengefü^rt.

3m ^a^v juoor ^atte er enblic^ bie Sebenögefdl^rtin gefun»

ben. ^ad) ber 53er6ffentlic^ung ber 5ÖerIobung fd^reibt S. g.

Wlet)ex feiner S3raut: „©elbfl ber SSrummbir ©ottfrieb Leiter

l^at feine Stufmartung gemad^t." X)ex ©d^rciegeröater ?9?eper^,

Dberft '^xeQlex, voax aU Slegierungörat 53orgefe|ter beö ©toatös

fd(>reiberö, aber um einen lebigtic^ j^alboffijiellen 23efud^ Äellerö

^at eö fid^ gen?i^ nid^t ge^anbelt. 2)er alte ^unggefelle mhex

9BiIIen mod^te roo^I gefpannt fein, wie ber rcenig jüngere glüdfs

lid^ere ßanbömann \\d) aU 23rautigam auöne^me. ^6[Iid^feitös

befud^e maren fonjl nid^t feine @ac^e, unb 9}?eper gegenüber,

wenigflenö fpdterl^in, fd^on gar nid^t. Db bamolö gerabe roieber

bei il^m fid^ bie Hoffnung regte, über hat> olte Unglürf ^inroegs

jufommen?

So njor bie 3^^*/ "'o ^^ neben ben anberen ^üxx(!()ex ^o-

»eilen ben „Conbüogt t>on ©reifenfee" mit feinen ^al^treid^en

.Korben in \\d) trug. Unb baö 3a^r barauf fd^ieb er auö bem

2(mte. Qx füllte, bo§ feine ^eit gekommen war; eö ^atte i^m

gegeben, reaö eö ju geben l^atte, unb nun »erlangten bie bunten

©eftalten beö inneren il^r Siedet unb brdngten jum Xageöüd^t.

<5r mu§te bie nod^ übrigen frifd^en 3o^re ju 9late galten. X>\e

3}?u§e ou§er 2lmt mar i^m anfangt ungewol^nt. S[Ret)er erjdl^It
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fp5tcr, nie ÄcUcr, ba er i^m ju feiner 23cfreiun9 booon ©lud

njünfd^te, fd^erjenb fagte, eö [ei i^m in feiner neuen grei^eit,

„aU l^ätte er einen mormen 9lod ouögejogen unb fle^e in ^emb;

örmetn".

2)er ©ommer 1876 brachte ein ^ufommentreffen mit ©ott*

frieb Kelter, boö nod^ je^t „in erfreulid^er, mol^Ituenber Deut=

lic^feit" in 23etft) Wle\)evi Erinnerung fielet: ei war im J^aufe

gran?oiö unb (Jlija SS i 1 1 e ö ju SJ^oriafelb.

SBqö ber fD^oriofetber ^reiö für baö fd^ongeiflige Seben ber

(Sd^weij, befonberö om '^ün(i)\ee, bomolö bebeutete, mie ber

SSerfe^r mit bem SSBittefd^en Ehepaar jumal ouf bie Entwidlung

unb ben enbtid^en T)uxä)hxuä} E. g. ^O^eperö gemirft l^ot, fonn

mon in ber fd^jonen ^apitelrei^e t>on gretjö 23iograpl^ie nad^=

lefen, roeld^e burc^ „X)ie 5tafetrunbe ju 9)?QriofeIb" eingeleitet

tt)irb; — etmo ouc^ in ber SSibmung beö „^utten" unb ^q^U

reid^en S3riefen 5i}?et)erö on ^Dritte ober in ben bonfbaren ^^i^^n

beö ©c^riftc^enö „SOiein ErfHing ,^uttenö Ie|te ^age'". 2lud^

S3etft) 50Zeper l^at bem ©itkfd^en Ehepaare mit wenigen ein«

fod^en ©orten ein 2)enfmoI gefe|t. ?0?an fann fid^ hai 25ilb

ie|t nod^ burd^ bie 23riefe 5D?et)erö on SSille'ö ergSn^en.

«Kit Dr. mUe mar ouc^öottfrieb Heller feit 3o^ren befannt.

2(ber in all biefen ^a^ten, in ber ^eit t>or bem Erfd^einen beö

„^utten", finb Getier unb ^Oieper in ?i}Zariafetb nie jufammens

getroffen, mie bie ©d^meflcr beö te|teren mit 23efiimmt5

beit t)erfid^ert, gef!ü|t burd^ i^r „tiebeö d^ronologifd^eö 5Rad^5

fd^tagebud^", bie nun 84 jldl^rige 50^arie, bie nod^ mit i^r Eonrab

^erbinanbö ^auö^ott führte. „<Sd^on bo^umat mad^te Heller

obne bringenbe Ülotigung feine S3efud^e in 9}?ariafelb, überbaupt

feine überflüffigen SSefuc^e mebr. Ebenfomenig mein 33ruber.

3m gafitid^en, aud^ g^iflig gro§jügig freigebigen ?0?ariofelb

brod^ten roir oon 5lnfong an befiimmte genu§reid^e 9lad^mittage

in^grau Elijas unb i^reö ©atten, b^ufig burd^ ©djle unb Olad^s

born nad^ red^tö unb linfö erweitertem, liebenömürbigem gomis

Uenfreife ju." Ratten fid^ bie Ferren a parte etmoö ju fagen,
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\o bcjHcg Q., g. ?0?ct)cr in ^üönac^ tai ©ompfboot, auf bcm

Dr. ©itlc an feinen beflimmten ©tobttagen naä) ^ünci^ fui^t
—

cö ijl nicf)t unmoglid^, ba§ bie Ferren fid^ einmal mit fetter

bei folc^em 2inla§ in ben ©dien beö „?92ufeumö", ber '^utä}et

Sefegefellfc^aft, jufammenfonben. 3m 3a^re 1872 belogen

(Sonrab gerbinanb unb 23etfp 9}?eper ben ©cel^of ju Sl'ieUens

Äofjietten. Äier log eö Sl^eper no^e, „ba« in ber SRid^tung nod^

ber ©tobt an ber '^nxd}ct^Ta^e gelegene 9)?QriQfeIb, bog er

rofd^en ©ongeö in einer SSierteljlunbe erreid^te, l^dufiger uns

ongemelbet ju befud^en, unb bie 23ootfal^rten nad^ ^mxd) njurs

ben ber gr6§eren (Entfernung n?egen fettencr."

3eneö einzige ^wfatumentreffen mit Heller fonb „bei 2(nto§

einer förmlichen Sinlabung Dr. ©iHeö nac^ 9}?QriQfeIb" flott, mos

bei ^onrab gerbinanb unb 23etft) SReper „einen longen froren

O^ac^mittag long" in ^ellerö ©efellfc^aft seilten. @ie fonben

i^n, berichtet gret), „nic^t gon^ fo", mie fie „i^n nad^ ber gama

fid^ gebadet, fonbern roürbig unb toftooll, ober oHerbingö fd^meig?

fam". 23etft) erjd^It in i^rem 23uc^e, bo§ Kelter bamoB eine

©efellfd^oftöpftid^t— er begleitete bie grou eineö gemeinfomen

greunbeö, bie feiner Sflitterlid^feit üom ©otten auf il^rer ©urd()=

reife empfohlen rDorben — „mit einer ernfl^often unb nattirs

lid^en Siebenömürbigfeit" erfüllte, bie niemanb ol^nen Iie§, „bo§

i^m bie Slufgabe oielteid^t weniger ongenel^m rvax, aU eö ben

Slnfd^ein l^atte. ^r t»erpflidf)tete unö bomit alle ju Danf, ben

rcir unö aber reo^t hüteten, i^m auöjufpred^en. SBir l^atten atle

jumel fd^on oon feinen plo^tic^en ©timmungönjed^fetn erjd^Ien

gehört!"

S5atb naä) biefer 23egegnung fommt ei jum 95 r i e f
s

roec^fel. 5Ket)er fc^icft bie 33uc^auögabe beö „^enatfc^",

beffen J^eftüre fetter gteic^ barauf (am 3. Dftober 1876) aU

beenbigt melbet mit bem ßobe: „So ijl ed^te ^^ragif, in metd^er

alle ^anbeln, voie fie ^onbeln muffen"; er fe|t aber ^inju: „Über

ben 25eilfd^lag am ©d^Iuffe mu§ id^ mir freilid^ baö ^rotofoH
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nod^ offen bcl^otten." ©ic 5ffiortc ocrl^üntcn eine fd()arfc 216*

,
Icl^nung, bic er münblic^ ?!0?et)er gegenüber fd()einbQr nid^rouös

/ gefprod^en l^ot, ttjol^t ober 2)ritten; gret) erjdl^It, ber 23eiIfd^tQg

l^obe il^n aufö örgfte geflogen. Dem poetifc^en 53erbienfle, baö

fid^ ?Wei)er um ben gefd^id^tlicf>en Slo^floff erworben ^atte, ber

ein guteö SJiateriot bot, ober nur unter einem fraftigen unb rüd;

fid^tötoö fünfHerifd^en ?i}?ei§et etroaö n^erben fonnte, ijl oud^ er

nid^t üoUig geredet geworben. (5r ^atte jur 23el^onblung ^ifio;

rifd^er ©toffe fein entfd^iebeneö 5ßer^Mtniö unb mo^ mit ber

GJeroiffen^oftigFeit, bie i^m „Xotfod^en" gegenüber eigen, ^ier

ober nid^t red(>t am ^Ia|e mar, bie poetifd^en ^rfinbungen

9)?et)erö, oorob Sucretio ^lonto, an ber gefd^id^tlid^en Überliefe*

Tung. ©Qju fom perfonlid^e 2(bneigung gegen einzelne ©e*

flolten beö 23ud^eö: Die Umgebung beö ^erjogö SKo^an, »er=

fid^ert 23dd^toIb, ^otte für i^n „einen unongenel^men 23eiges

\ä)mad",

2^^eobor @torm fd^üttet er fed^ö ^Q^te fp5ter fein ^erj o.ni:

„©er 3enatfd^ wirb 3^nßn geroi§ gefallen. Dem famofen ©toff

tfi alle ^l^re ongetan, biö ouf ben bamonifd^en 9litt ber rdd^enben

SRorber an bem gaflnad^tötage burd^ baö gonje Sonb, roeld^er

nid^t jur 2lnfd^auung !ommt, unb biö auf ben unroeiblid^en

58eü^ieb beö grauenjimmerö am ©d^Iuffe. Die Überlieferung

fagt jwor neben bem ^ifiorifd^en ^eü oon etroaö bergteid^en;

oUein bort ifl nid^t bie Siebe oon einer ©eliebten, bie jugleid^

ein jarteö gräutein ifl, fonbern bIo§ oon einer berben SSIut*

rdd^erin auö bem ©ebirge, bie ben 50?ann faum gefannt l^at."

93efonnttid^ oerflid^t ?D?et)er jenen bömonifd^en 9litt nid^t un*

mittelbar in bie Sr^ö^Iung, fonbern ta|t bIo§ einen 23rief

gortunatuö ©pred^erö baoon berid^ten. <Storm, in beffen ga*

/ milie befonberö bie oon ?[)?et)er in ber jmeiten 2(uflage einge*

fügte ©jene mit bem fpanifd^en ©tott^atter in 50?aUanb ha

wunbert worben roor, jiimmte bei. dt tabelt ben @d^tu§ mit

bem „^arneüalöbären" aU „ju gefünjtett"; er mü§te „ju biefer

©efd^id^te gro§ unb einfad^ üertaufen". Die Slad^erpfUd^t fei
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mc^xmaU „ctrüoö ful^t" in ßucrctia oufgctaucl^t; boö Wloti'o bcr

Siebe bomit ju fombinieren, um bie „gleifd^^ouertat" begretfs

lid^ 3U mod^en, fei bem ßefcr ju üiel jugemutet. „Der SQex-

faffer l^ot ficl^ ^ier offenbar jrcifcl^en bem . . . begebenen unb

feiner eigenen Umbilbung beöfelben in ber stemme befunben."

Heller fommt ein '3ai)x fpdter nod^ einmol in d^nlid^en ©orten

Quf ben 3fenotfcl^fci^Iu§ jurürf. Der SSeitfcl^tog berul^e „nur ouf

einer unmo^ren 53oIfötrabition". „^lüein Wlc\)ex l^at eine

©d^roäd^e für fold^e einjetne SSrutotitdten unb Xotfc^I6ge. ffienn

er fo TOoö bort ober tieft, fo fagt er: oortreffüd^ ! <2o f)at jeber

feinen Bi^Pf'" Heller ^ot mit biefen ©orten eine Sigen^eit

S, g. 9}?et)erö berührt, bie für beffen Äunflfc^offen mefcntlicl^

werben follte: bie oft biö jur ©raufomfeit gefleigerte „tragifc^e

ßufl"— mit biefer treffenben formet ifl fie oon einem neueren

gorfd^er bc^eid^net raorben. @ie tritt unö nid^t nur am ©d^tuffe

beö 3enQtfd^, fonbern oud^ in ber Dorftellung t)on Slo^anö

©d^idEfal entgegen, fpoter^in befonberö beutlid^ om Snbe ber

„Slid^terin" unb in „Slngela 23orgio". Doö „53ergnügen an

tragifd^en^egenfldnben" ijl feiner ©eifteöort, meldte fd^arf unb

tief bie ^onflifte jmifc^en ©irflic^feit unb ©ittlic^feit über*

fc^aut, aufö 2^ieffle eigentümtid^. 53on l^ier auö mirb unö aud^

oerjianblid^, worum er einmal im ®efprad(>e äußerte, er erod^te

cö aU unerldpid^ für jeben, ber Did^ter fein moHe, „etmaö

©c^rerflid^eö" fd^reiben ju fonnen.

3n ^elkrö 2lrt kg eö nid^t, eine bramatifd^e ^rja^Iung mit

einem berart übermenfd^Iid^en 2^obIeau abjufd^Iie^en. (Jine ges

fleigerte 36imene! Da fd^ien bie S^ebenöraa^r^eit übertreten;

ha^ n?or überweiblid^, nid^t nur unroeiblid^, Unb Heller t6§t

Übermenfd^en nid^t gelten, in biefer S(rt ber SÖefenöbetdtigung

wenigj^enö nid^t, unb unter feinen grauengeflalten erfl red^t

nid^t. Diefe l^aben oft eine ^o^eit unb ©illenöftarfe, bie i^ren

(5^aro!ter bem mdnnlid^en ebenbürtig, ja überlegen marf)t, aber

bei allebem bteibt bie ©renje i^reö ©efenö beut!id() bejeid^net,

jeber bamonifd^e (Jinfd^Iag fe^It, eine Überfpannung ber SRatur,
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welä)e bic Xrögcrin über bic ©c^ronfen bcö eigenen ©elbfl

^inauö[(j()Ieuberte, ifl bei Äetler auögefd^Ioffen. ©er @d^Iu§ t>on

„5Romeo unb 3fulia auf bem Dorfe" ifl fein ©egenben^eiö; bie

Ie|te Xatf auä} auf feiten 53reneliö, ifl ber auö bem (J^arafter

burd^Quö begreiflid^e, ja notmenbige 5(b[cl^Iu§ eineö Dafeinö,

bem baö ©d^idfot boö £ e b e n in Siebe nid^t gemalert, hat>, t)on

ber 5RQturgen)Qlt überrajd^t, ju Äampf ober Sntfagung nid^t bie

^roft finbet.

23ei ^ellerö ^D^ilfoHen am ^enotj'dBfc^Iuffe fprod^ «jol^t un*

bett)u§t feine Slbneigung gegen tragifd^e ©d^Iüffe überhaupt mit.

50?et)er fogte fpSter ju ^ogel, Heller taffe „olleö gut enben".

„Sr fennt feine trogifd^en 2tu6g5nge. 2)qö ifl ein 5D?angeI, benn

ber SReij beö ©ofeinö »oHenbet fid^ erft in beibem. 2fn ,9lomeo

unb 3utia . .
.' I^at Heller boö Xrogifd^e boburd^ gemilbert, ba§

er eö olö unobraenfobor fommenb oon tanger ^onb ^er öorbes

reitet." (5ö ifl bejeid^nenb für 9}?et)erö ©efd^motförid^tung, bQ§

er ^ier, über ber S3etrad^tung ber „einzigen" t r o g i f d^ e n

^looeüe (im ©iberfprud^ mit onberen 3lu§erungen in ben „Srs

innerungen on @. Heller") ^injufügt: „dt, i^ fein befteö 5öerf."

9)?et)er überfielet „9legine", bie ober Äontroflnoöelle ifl unb im

^eiteren Slo^men beö „©inngebid^t" fle^t; ober fonfl behalt er

Siedet. Getier td§t nid^t gern ben Sßor^ong über einer büfleren

©jene fotten. Sr liebt ein oerfol^nlideeö Sluöflingen, mc jo bo^

ßeben felbfl oud^ fd^He^Iid^ fofl immer bie flärfflen 5Öogen gtdttet

unb tro^ oüem fieib meitergel^t. 3^ weiter Kelter oorrüdt im

Seben, beflo me^r neigt er ju nid^jt^trogifd^en Slbfd^tüffen, oud^

tvo bie Xrogobie unoermeiblid^ fd^ien; ein flrengereö Urteil ge^t

fogor bo^in, er liebe ber S^rogif felbfl auf Sofien ber SSo^rfd^ein*

lid^feit ouöjumeid^en. ©er ölte „@rüne ^einrid^" enbete tro|

ber gürfprod^e bei 5ßertegerö Sßieroeg mit bem ^obe beö gelben

:

bie neue S3earbeitung fd^Ue^t mit einem milben 2luöblid ouf ein

flilleö 2ltter. ©er ©id^ter fommt mit ben 'Saferen oon bem

93iegen ober SSred^en ber leibenfd^aftlid^eren 3ugenb ob, meil

nid^t mel^r bie©urd^fe^ung ber ^erfonlid^feit fd^Ied^t^in/fonbern
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nur hie bcr ct^i|cl^ njur^ell^Qftcn im S3orbcrgrunb fcincö 3nters

effcö jlc^t. ©ein Xxauex\\>\cl „Zf)exe\c" ifl untjoHenbct geblieben^

fcic Icibcnfd^Qfttid^c Xragif borin l^ot er in fpitcren '^a'^ven bcrb

unb unmirfd^ ocrmorfen. 3n „Kleiber mad^cn ßcute" werben

bie ©efd^ebniffe biö bid^t on bie ^Iragöbie ^erangcfül^rt — in

3ofob grepö OloocHe „Doö erfüllte 53erfpred^en", meldte ein

no^e oernjonbtcö ?[l?otio be^onbelt, tommt fie unerbittUd^ —
ÄcHer I(l§t baö Unerrcortete, ober 50?6glid^e gefd(>e^en, bie tras

gifrf)en ©eflen beö gelben unb ber ^elbin merben refolut unter«

brüdEt, unb nüd^terne Sebenöweiöl^eit vertreibt grünblid^ jlebe

Sflomantif. 3nt ©runbe ijl ein ^ufornmenmirfen realiflifd^er unb

pdbagogifd^er Slegungen, bie me^r ober weniger oer^üüt bei

bem Heller ber fpdteren ^oi^re lebenbig werben gleid^fom aU
\phte 9leoftion gegen baö 2Befen [einer 3ugenb, bie Urfod^e biefeö

„Dptimiömuö". dx fud^te, wie S. %. 5)?et)er fogt, „oft pein«

lid^ boö 9leQle", wenn er aud) redifiifd^e ^ebanterie ol^ne poe«

tifd^e Sr^ebung unb 53 ertiefung wie in 53iggi @t6rtelerö „®tu«

bien" weiblid^ genug »erfpottete. ^lid^twirfUd^eö Iie§ er gelten,

ober nie in feinem @inne Unm6gtid^eö. <Bo verwarf er ben

23eilfd^lag unb bamit ben @d^Iu§ beö S^natfd^, weit er feiner

ganzen 5lrt nad^ glauben mu^te, l^ier fei ber wirlungööoHen

<Sdf>tu§pofe, bem „53orl^ong!" ^uliebe bem S3Iute Sucretiagein

frember S^ropfen eingeimpft worben.

S[Ron fann 2Ibfd^eu empfinben bei ber ^ro§l^eit beö Sreigs

niffeö. 5Jjet)er fctbji lägt fpdter im „@c^u§ von ber Äanjet"

©ertmüller fagen: „T>ex Dberft würbe von feinem fiiebd^en mit

ber 2irt wie ein @tier niebergefdalagen." Unb bod^ l^at er on ber

^fpd^ologie ber ^elbin in fpdteren 2luftagen nid^tö gednbert,

tro|bem ^. 33. ouc^ ^au\ ^ct>fe urteilte, bie „fc^roffe ©d^Iug«

wenbung" erwecfe i^m „pfpc^ologifc^e 25ebenfen". Denn (5. g,

9Keper l^ot bie 2^ o t Sucretioö on fic^ motiviert, fo forgfom er

!onnte. ßucretio ifi fein fc^Ied^t^in weiblicher ^^orofter, vor

oHem feine einfache ^erfontic^feit. 'SRhnnWd) ifl i^r Eintreten

für Sürg bei bem ^onbflreic^ vor ber gefle guenteö wie i^re
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fRe\\e nad) ^ailanh jur Untcrl^anblung. Die tidmoni[rf)e Snts

fd^Ioffenl^eit im SJJomente bcr Zat ifl il^rem 25Iute nicl^t frcmb.

23ci otler ^att^eit im rein ®eiMid^en i|l fie 23ünbnerin mit einer

SSIutmifd^ung etroo, mie S)?eper fie anbeutete in bem unoer*

6ffentlicl^ten ©ebic^te „©qö 5[)?orbbeü": „3Beg mor bie Dome
t>on SBelt, id^ erfd^aute bie roilbe ©rifonin." Sin Ztopfen nur

biefer ©übi^eit genügt jur Srfidrung beö rein p^t)[ifcl^en dnU
fd^tuffeö jur ^^ot. ©er moralifcl^e Sntfc^lu§ iji aU 53erjtt)eiflungö;

tot motioiert, t)on Sucretio mit 23emu§tfein geftü|t burcl^ ge*

moltfome 95e[innung ouf i^re Släd^erpflid^t. Da§ biefe me^r;

molö nur „fü^I" in il^r ouftoud^t, n>ie ©torm fogt, l^ot [einen

guten ©runb: bie Siebe ju 3urg log Sucretio im 58Iute [d^on

ü r ber ^rmorbung i^reö 53oterö. Unb nod^ biefer l^otte fic^

i^r bie ^\liä}t oufgebrdngt, aU ©d^merj, aU £ojl empfunben;

il^re Erfüllung mar mit unbemu§ter innerer Srleid^terung bem

SSoterlonbe jutiebe oufgefd^oben morben. Unb jute^t gar oufs

gehoben: „©ie . . . opferte i^ve fiotje, immer befdmpfte Siebe,

loerjid^tete auf bie ju lange wie ein Heiligtum bemol^rte 9?ad^e."

2(ber bonn erfd^rt fie am ndd^flen Xoge öon bem ^lone 3luboIfö

unb beö otten Sucoö: „©oö 33Iut beö ^lonta flürjte i^r milb

,5um ^erjen unb empörte fid^ gegen fold^ unwürbigen Singriff.

Die Sntfogung ber oerwid^enen ^aä)t fd^monb ouö i^rem (Be-

mute." „@ie wollte ju ©eorg, i^n mornen unb retten ober i^n

mit reinen, geredeten ^dnben toten, „^ürg ifl mein, fagte fie

ju i^rem ^erjen." @ie wirb jur Zat gejroungen: „in SSer*

jroeiftung rid^tete fie fid^ ouf", ooHbringt bie 2^at „in troums

l^oftem Sntfd^Iuffe". 'SRan fielet, ba§ ber Did^ter oHe nur in

feinem 95ereid^e tiegenben S[Rotioe jur S3egrünbung ber entfe^s

lid^en Xot ^eronjie^t: bie ^onftruftion ifl fojufogen lüdenloö.

,„3ugleid^ Siebeöwo^Itot unb pflid^tmd|ig rdd^enbe ©ül^netot":

in ber Srfenntniö biefer boppelten 9}?otioierung beö X^obeöftreid^ö

fie^t benn oud^ Suife oon grongoiö boö ^'^ennjeid^en refllofen

53erfle^enö; ein weitere^ Problem bietet i^r ber @d^Iu§ beö

„^en<it\(i)" nid^t. din neuerer Interpret nennt il^n gor ben
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„p[t)d^otogifcl^ unb funfWcrifd^ ßinjig möglichen"; ßucrctio burd^«

breche „tro| alt bic[eö ^clbentumö ... nie bie ©d^ronfcn ber

SBciblic^teit".

(5ö fei bie SScgrünbung beö 31 f t c ö rein aU eincö fotd^cn

oB ouöreid^cnb jugeflanbcn, [o btcibt bod^ nod^ ein pft)d^o=

logifd^cö 9l(it[el ^u t6[cn. ßucrctta bejo^lt bie gerDottfome

@d^ltc§ung bcö ^"'i^fp'Jiteö in if;rcr <©cclc nur mit einer D^n«

mod^t. Unb eö n?in unö nid^t ju ©inn, bo§ fie nid^t mit ^uxq

jugleid^ in ben 2^ob gc^t ober i^m fofort folgt, ha^ nun tai

^lontablut, baö 93Iut oieter ©efd^Ied^ter, oHeö ^nbiöibuetle ouö

i^r weggetrieben l^aben foü, \o ba§ fie fofl nid^t me^r 9}?enfd^,

fonbern nur nod^ 3bee ijl. <So bteibt ein '3ie% bei otter ©orgfams

feit bca: Sl^otimerung, bie unö Sntfd^Iu§ unb 2(uöfü^rung, ober

nid^t ooHig bie ^fpd^e Sucretioö, nid^t i^r 5BeiterIeben begreif*

lid^ mad^t. 5Öir fönnen unö oor^atten, bQ§ fie jo, i^rem ©efü^t

nad^ meüeid^t, ber 2(nfd^auung ber ^eit nad^ gcrei^, feelifd^ in

ben Xoh ging— „log bod^ me ein flitter grieb^of boö Ätofler

Sajig bort über bem Sl^ein"— bo^ nad^ i^rer gläubigen 2(ufs

foffung ein ©etbjlmorb <5iinbe gen?efen n?dre, bQ§ fd^Iie^tid^ boö

Weiterleben aH eine freiwillige ^arte ©elbftbejirafung gelten 7

fonne, bo§ in ben bomaligen milben Reiten eine fold^ roiber=

fprud^öoolle 9^Qtur moglid^ fei, jumol in Sünben. 5öir werben

bei ollem nod^ genötigt fein, jur völligen Srflarung bie eigen*

tümlid^e ©eifleörid^tung S. §. SJJcperö in SSetrod^t ju jiel^en.

58ei ber (Jntfoltung ber bunfien 5[R6glid^feiten, bie in einer

urfprünglid^en 5Ratur liegen, njirb il^m feine SSorliebe für eine

bdmonifd^e ^fpd^ologie bie gorben etraoö ju grell gemifd^t

^aben. %uä} ifl: ein geroiffer Sinfd^log öon gatoliömuö, ben eine

neuere SIrbeit nid^t ol^ne 23ered^tigung aH einen ©runbjug oon

SKeperö 5Berfen aufgebest ^ot, nid^t ju oerfennen, fo bQ§ ein

2^eil ber ©d^ulb ben „unglüdffeligen ©efiirnen" jugemdljt, Ue
Ungel^euerlid^feit gemilbert rairb— freilid^ o^ne ba§ baö ^lon*

tobeil etnjo in ber med^anifd^en SSeife beö ©d^icEfolöbramaö üer*

rcenbet roore.

41



Q'm onbercö trat ^inju: ?9?ct)cr mürbe biebromotif^c
SÖirfung bcö S3ciIfd^Iogcö, bie gonjc Gruppierung um feinen

^reiö ^oben miffen motten. X>at>
f
a 1^ er öor Slugen mie ouf ber

SSü^ne: ber munbe ^enat\d), um i^n gebrdngt bie morberifd^en

502aöfen, unb nun ergebt, inber3}?itte, baö J^od^gemad^feneSeib

ih^ bog S3eit, md^renb atte um fie für hen 2tugenbIicE einen

©d^rittjurüdEmeid^en. <Bo\af) er feine 5Rooetten; ber „^enotfd^"

fd^on ifi ooll üon fotd^en S5itbern. ^err ©ofer fonn— man fül^tt,

mit metd^em @enu§ ber Did^ter bei ber ©ruppe oermeitt— im

Änijlern beö 25ranbeö, unb md^renb bie 33eit^iebe ber Singreifer

gegen bie Xüx beö 23erbenner ^forr^oufeö fd^mettern, ben S3tid

nid^t üermenben t>on bem „?Rad^tbitbe fprod^tofen ©rimmö unb

unoerfo^ntid^er 21rauer", boö ber gemaffnete 3ßnatfd^, mit ber

toten Sucia auf bem Sirme, barbietet. 5i)?et)er fa^ feine ©jenen

„fd^tie§tid^ ptafiifd^, »ottig bitbm6§ig", er gibt fie atö „une esp^ce

de fresque assez grossi^rement dessin^e et pour etre vue ä

V distance" — fo ^at er fetbfl einmat ben „^enat\^" genannt,

gteid^ atö ob er barum bitten motite, um ber @rf)6nl^eit bed

S3itbeö mitten bie pfpd^otogifd^e ©onbe nid^t attjutief ju fenfen.

2)er 3"9 ttflc'^ fe^^ S5itbmd§igen l^atte gro§e SJiad^t über i^n;

D^mann mod^t bie feine 23emerfung, er f)ahe bie ^ra§^eit beö

©efd^e^enö mitber empfunben, menn er ein fd^oneö S3itb fa^.

58efannttid^ fügen fid^ feine Srjd^tungen um einige aud^ äu§ers

viid^ bramatifd^ mirfungöootte, forgfdttig komponierte ©ruppen;

SKeper l^at ouf bie 23emerfung eineö 23efannten, ba§ hierin fic^

^»" 3^Q jum Drama »errate, ermibert, baö fei „nur ^ang jur

romanifd^en auögebitbeten @eb6rbe unb jur ptajlifd^en Dors

jlettung", mie er aud^ ben „@inn für bie ©ebdrbe, ©ejle" otö

baö bejeid^nete, tüQi er »om JRomanifd^en befommen ^abe —
man mei§, ha^ ^ier otö fein SSorbitb juüorberfl SRid^etangeto in

93etrad^t fommt, unb ba| bie äfl^etifc^e 21^eorie g. Z^, 93ifc^erö

/ il^n in biefer 9Zeigung bejlorfte. „So ijl mir ein nid^t ju ents

y bcl^renbeö S3ebürfnid gemorbcn, atteö nad^ au§en l^in fd^aubar,

fic^tbor ju gejlatten", jleltt er getegenttic^ fefl. ^an ^at i^n mit
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feinem ^Iriofl ocrglicl^cn, t>on bem er in ber „5(ngeIo" [einreibt:

„9lUe^, \vQt> er badete unb fül^tte, rooö i^n erfd^recEte unb ergriff, ^

oernjonbelte fid^ burd^ baö bilbenbe 53erm6gen feineö ©eifleö in

^6rper unb ©d^aufpiet unb »erlor boburd^ bie ^6rte unb Äroft '

ber ©irtung auf [eine @eete." Sine SSortiebe für boö Qu§ertid^

Dromotifd^e, 23ü^nenl^afte ifl eö al\o, mai bei ber SIbroicftung

beö ^roblemö, bei ber ^fpd^ologie feiner ^etben mitfprid^t.

©Q^er aud^ fleigert er bei ^6l^epunften ber ^anblung feine

giguren biön)eilen inö Übermaß. S5ie 9?efIerion, bie ©eroolt

ber 3bee ^ebt feine Wlen\(i)en jur @eijlergr6§e empor, ©er ^üq /
jum ^eroifd^en prägt fid^ bei ?9?et)er öom „^eiligen" unb ber

''

„Slid^terin" biö gum „^eöcara" unb ber „2(ngetQ S3orgia" immer

beflimmter quo unb wirb t>on i^m immer bemühter aU „gro^e

^unfl", „großer <Btii" empfunben unb gepflegt, ßr l^at i^m

fc^on im „^enatfd^", jumat am ©d^luffe, bie geber geführt,

©eine tieffie Sigen^eit offenbart fid^ l^ierin; er ^ot aud^ gerobe

an ber felbflgefd^affenen ^igur ber ^lantatod^ter feflgel^otten

unb einmal bie oielfagenbe Äußerung geton: „3cnatfd^ ifl bod^

TOol^I fel^r manieriert, bie einzige ßucretio aufgenommen, bie

oc^tifl."

^eüer aber wiberj^rebte bem allem. €r mar tragifd^en

©d^Iüffen, ^eroifd^en unb jmiefpdttigen ß^arafteren oon ^erjen

ab^otb, unb obenbrein lag i^m bie bilbl^afte ©ebärbe, bie rein

um i^rer felbft miüen mirfunggooll geflaltete ©ruppe burd^ouö

nid^t. 5ine6 bieö n?ar i^m nid^t einfad^ genug. Sin erfleö SSe«

fremben melbete fid^ an.
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5. Die 30^^^^^ SloDellem

^tftorie unb Dii^tung*

vjCaft ju gleicher ^cit, aU ^cUcrö Urteil über ben „^^notfc^"

\J bie Ätuft bereite erfennen tte^, roeld^e jnjifd^en ben ©id^tern

Heller unb S[)?et)er liegt, feilten [icl^ bie beiben fafl bie ^önbe

reid^en. X)\e 95rüde feilten \\d) ju fd()Iagen oon jener ©eite burd^

Ue „^ ü X \ df) e x^ "0 eli e n"

,

oon biefer huxd) ben „© d^ u §

•oon ber ^anje I",

Die erfleren erfd^ienen 1876 unb 1877 in ber „©eutfd^en

SRunbj'd^Qu" — ha^ „go^nlein ber fieben 2Iufred^ten" unb

„Urfula" würben erfl 1877 in ber SSud^ouögobe zugefügt. 3n
i^nen mod^t Getier jum erflen ^aU gefd^id^tlid^e ^erfonen ju

^rdgern einer ^oetifd^en .^anblung, jum erjlenmal arbeitet er

J^ier ein ^ip:orifd(>eö Üuellenmaterial fpflemotifc^ burd^: in

„^Qbloub", „©er^Rorr ouf «OJanegg", „Sonbolt", „Urfulo". ^d

rcor im ©runbe gegen feine ^f^otur. ^iflorifd^e ©toffe, bie er

für Dramen erwogen ^atte, legte er beifeite: er braud^e „fein

^erj, feinen ^opf unb bie reine SRenfd^lic^feit", unb im De*

jember 1876 nennt er in einem @d()reiben an 58dd^toIb bie ^ifios

rifd^e ^looeHe „^abloub" einen „„Salto mortale": „9}Zit ten

©tubien ^at et> feine 5Bege, biefelben berul^en me^r auf ®d^n)in=

bei; id^ gewdrtige . .
.

, ba§ einige ©d^ul^erren baöon 53erons

loffung nehmen, eine ^olemif gegen unbefugte SSerroertung unb

lügenl^ofte ^rfinbung ju eroffnen." Heller ^ot feine SIbneigung

gegen baö ^iflorifd^e, wie 'SRc^ex erjd^It, münblid^ einmol auös

fül^rlid^ begrünbet: er pflegte ju fagen, ber ®ir!ung einer weis

lanb gefd^e^enen unb überlieferten ©ad^e fei er bei weitem nid^t

fo fidler, alö einer öon il^m felbfl angefd^auten. Sr führte babei

ein S3eifpiel aui ber ^mr\Qi\noi:>clU an: bie oerrüdften ©ieber*

tdufer, t)k \\d) wie Äinber gebdrben. „Daö tat bann aber gar

feine 5Birtung, weil baö einfl WlbQ\id)C bem heutigen ßefer ju

fra§ unb alö unm6glid^ erfd^ien. 3n einer ^iflorifd^en Srjdl^Iung

bin id^ wie mit ^unben gel^e|t, weit id^ nie wei§, ob id^ in ber

44



SBol^r^cit flc^c." 3n „Urfuta" ober l^ot er fic^ fogor an einen

©ro§en ber dJejd^ic^tc gemogt. (ii ifl ein feltforneö ^ufornmen*

treffen, ba§ juft um biefelbe ^^it bie ©eflalt ^ m i n g I i ö oud^

^. g. SReper befd^äftigte, ber fie bamalö im „Komtur" ju bannen

tracl()tete. 23ei einem jufönigen ^wfammentreffen auf bem

ÜJampfboote bracl^te (5. g. 9}?et)er ©ottfrieb Heller auf bie öon

i^m bemunberte ©iebertciufernoöene: „9iut bie ©eflott 3^i^«ö

3n)ingti jlebt nicl^t auf 3^rer S^bf)e, fc^eint mir", fagte (^onrab

gerbinonb ÜKeper. „<Sie f)at mir aud^ oiel ^uf)e gemad^t, o^ne

mid^ ^u befriebigen", ern^iberte Äeller. „(5ö ifl ungeheuer fd^roer,

eine gro§e biflorifd^e ©eflatt im rid^tigen 9)?a^flabe in ber fleinen

goffung einer ^^ooette fünfHerifd^ jur oollen ©ettung ju bringen/'

J)aö ©efprad^— fon?ol^t ber ^inroanb ^[Reperd aU aud) baö @es

flönbniö ^ellerö— beteud^tet f)e\\ ber ©id^ter 5Öer^dItniö ^um

^iflorifd^en über^oupt.

(5ö ifl treffenb barauf l^ingemiefen morben, roie fel^r Leiter

mit „Urfuta" auö feiner ©erool^nung l^erauöging: l^atte il^m ber

„ßanboogt oon ©reifenfee" geflattet, fid^ in ber ^erfon beö Spel-

ten genjiffermo^en felbfl ju geben, fo bietet er in ber „^mrxQlU

nooelle" oietleid^t bie objeftiofle @df)6pfung, bie er gefd^rieben—
jebenfaHö ifl „Urfula" biejenige feiner ^Rooetten, njo baö fub^

jeftit» l^umoriflifd^e Clement \id) faum bemerkbar mad^t, roo ber

©egenflanb obenan jle^t. Diefe 2tuöna^meflenung ber ^Rooette

l^at hofier an eine S3eeinfluffung ^etlerö burd^ 9}?et)er glauben

toffen: @o nal^e er bem „ben^unberten 3liöaten" nadr> ber Eigens

ort feiner 23egabung überl^aupt fommen fonnte, f)Qhc er fid^ i^m

in ber ^looeHe „Urfula" genal^ert — nur genäl^ert, benn

bei Kelter fei bie STuögeflaltung beö gefd^id^tlid^ ^atfdd^Iid^en nur

bunteö 25ein)erf, ^intergrunb für baö ©d^icffal ber beiben frei

erfunbenen Xrdger ber ^anblung, ^onöli unb Urfuta. Diefe

werben burd^ bie befd^riebenen 5Birren ber ^eit unb ber 2}er^älts

niffe aueeinanbergetrieben unb mieber jufammengefü^rt, fo ba§

bie SRilieufd^ilberung nur ^u biefem ^medfe gegeben ju fein

fd^eint. SD?eper bagegen, fagt Softer, mürbe „fid^erlid^ auö
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rci(j^ctt, roirflid^ geleierten ©tubien l^eraug, unb bod^ nici^t rdfon=

nierenb, fonbern gej!altenb ein gro^eö l^ijlorifd^eö 3^^*^»^^ "^'t

tiefer 93egrünbung ber reformatorifd^en Unrul^en" üorgefü^rt

^oben.

5(n ein mel^r ober minber benju§te^ ©treben ^elterö, fid^

SÄeper bomolö fünfHerifd^ ju nä^ern/mirb jcbod^ faum ju benfen

fein. ^et)ex flanb erfl in feinen 2(nfdngen unb fonnte für Heller

noc^ nid^t aU benjunbertcr ^lebenbul^Ier gelten: bog rodre erfl

fpäter, »om „^eiligen" ob, mogtid^ geroefen, aU 5Diet)erö 6tit

in feiner gonjen Eigenart unb Sigenl^eit— freilid^ nid^t burd^*

ouö unter SSeifoII ^ellerö— fid^ entreicfelt ^otte. 53orIäufig log,

bie metrifd^en Srjeugniffe obgered^net, ou^er bem „^cnatfd^"

erft boö „Slmulet" oor, baö Getier ju jener ^cit foum ge*

fannt ju l^aben fd^eint. Unb ber „Senotfd^" !ommt aH eigent*

tid^eg 53orbitb für Heller fd^merlid^ in SSctrod^t, wenn oud^ bie

„'^üxiä)et 9lo»enen" in bilbl^often (Jinjel^eiten an Scnotfd^s

epifoben erinnern mögen, wie ber SOiummenfd^onj mit bem

23ären am ©d^Iu^ beö „9larr ouf Sl^anegg" on ben t>on ©torm

fo getobetten Sluf^ug mit bem ^arneüalöb^ren am Snbe beö

„Senotfd^", X)k „^ürid^er ^looellen" waren au§erbem fd^on

fertig, aH Stellet ben „'^enat\d)" ju ©efid^te befam. 9)?an f6nnte

etwa nod^ barauf l^inweifen, ba§ in ben „'^üxxi^ex ^loüellen"

ibei Heller jum erjlenmal bie gorm ber 91 a 1^ m e n erjdl^Iung

begegne, weld^e bod^ (5. %. ?0?et)erö eigenfle Srjöl^Iungöart fei:

hierbei wirb ou§er ber grunbfdllid^en SSerfd^iebenl^eit ber Äunfls

form, oon ber nod^ beim „^eiligen" bie 9lebe fein foH, über?

feigen, bo§ bie Stal^mentedenif bei 9}?et)er bamalö nod^ nid^t

auögebilbet ifl; erjl 2(nfa|e baju liegen oor im „2lmukt", im

„Senatfd^" — ^ier in ber (Jinfü^rung ber Seobad^ter gortus

natuö ©pred^er unb 5Safer. Slnbererfeitö beweifen bie mittelbar

erjd^tten Partien beö „©rünen ^einrid^" unb beö „^anfraj",

ba§ Heller jene ^unflform nid(>t erfl oon ?D?et)er ju entlegnen

brandete. (5ö l^anbelt fid^ l^ier über^oupt um mel^r aU um
größere ober geringere Unterfd^iebe bIo| au§erer ^unflmittel.
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Sin ^inauffc^aucn ju Ü)?ct)er whxe bei Heller m69licl^ gc«

rocfcn, mcnn bic Untcr[d^iebe im ®til bcr ^ijlorifci^cn ^^oocUen

nur barouf bcrul^t Ratten, bo§ ^cUcr bcr gegebenen ^iflorie aU

5lutobibaft, 50?et)er bogegen aU „gleid^md§ig burrf)gebübcter

©eifl'', me Ä6fler fogt, gegenübergeflonben l^dtte; ba§ Getier eö

in ber Bewältigung gefd^ic^tlid^er Zat\acf)en nur ju futturges

fd^id^tlid^ treuen Sinjctbilbern gebrod^t f)ahc, roS^renb ?[)?et)er, aU

ber ©ete^rtere, ju einem tiefen (5rfo|fen ber ^eitoer^Mtniffe

oorgebrungen [ei— wenn, mit einem 5Borte, jene Unterfd^iebe

bto§ g r a b u e 1 1 e ber Durc^bringung eineö gegebenen ©toffeö

unb nid^t nj e f e n t li d^ e ber poetifd^en 5Ibjid^t, beö biegte«

rifd^en unb menfd^Iid^en ©erl^altniffeö jum 6toffe gemefen

roSren.

d^ ijl l^ier ber Ort, auf biefe Unterfd^iebe nd^er einjugel^en.

Die Ä6flerfc^c ^Stiäje, für Heller bei atter Änapp^eit juüertdffig,

gibt oon ?0?etjer ein ungenaue^ 23ilb.

©c^on in ^etlerö Stuöfprüc^en über ben „Scnatfc^" mad^te

fid^ bag ©efül^t einer gemiffen Unfreiheit gegenüber ber ©e*

jd^id^te bemerfbar. ga jl barf man fagen, ba§ er eine g e f d^ i d^ t =

i i (ft e Srja^Iung juoorberjl an bem S^atfdd^tic^en beö ©toffeö

gcmeffen l^abe. grep gegenüber ^ot er fid^ fel^r beutlid^ über bie

5Rotrt)enbigfeit ^iflorifd^er ©tubien auögefprod^en unb über ber

5Irbeit an ben „'^üxici)ex 9lot>eIIen" in einem SSriefe on S3äd^toIb

bie feinen Slefpeft t>or bem ©toffe oerratenbe 3lu|erung getan,

eö fei il^m „5Surft", menn „bie ^ijlorifer unb ^^ilologen" über

ben „fpa^l^aften Sinfatt" bie 91afe rümpften ober fid^ borüber

njunberten, n?ie er im „^abkub" „bie Dinge burd^einanber=

werfe"; er gewdrtige ben SSorwurf, „eö rndre beffer, man Iie§e

bergleic^en unterlegen,wenn man eö nid^t beffer oerfle^e". ©iefe

Unfreiheit finbet burd^ einen 9)?angel an gelehrter 23itbung nid^t

i^re ootle Srfidrung. ©ein 53er^alten ju bem burd^ bie ^ijlorie

gegebenen (Stoffe er!(drt erfl fein flrenger 5ßirflid^!eitöfinn.

3war mu^te i^m biefer fagen, ba§ bie S^atfdd^Iid^feit ber

gefdf)id^tHd^en Begebenheiten unb ^erfonen burd^ bie immer
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irgcnbroie fubjcftb gefärbte Überlieferung nid^t öoÜ gemd^r*

Keiftet fei; onbererfeitö aber gebot il^m berfetbe ©inn, ben 23oben

tiefer Überlieferung, ber jmor fd^roonfenb war, aber immerl^in

einen ^alt gab, nid^t ju öerlaffen. <Bo barf man feine f^lie^licl^e

Slbneigung gegen l^iflorifc^e ©toffe üiberl^aupt qU auä) feine

2lrt, bie oon i^m einmat jugelaffenen ju be^anbeln, auf feinen

mit ben 3ö^ren mad^fenben Slealiömuö jurüdffü^ren. 9}?it großer

©orgfalt benu|t er bie Üuellen, übernimmt ^ug um ^ug, jo er

fd^reibt bie Quetten roortlid^ auö, i^re poetifrf>e 23raud^barfeit

üorauögefe|t. 5Ru§berger l^at bieö 53erfol^ren burd^ eine 5Rebens

einanberftetlung beö „Sanböogt oon ©reifenfee" unb feiner

Quellen im einzelnen beleud^tet. Heller ma^tt ouö, flellt um,

füllt Süden auö, ern^eitert, oerfd^mitjt; aber bei altebem ifl er

in 5{nberungen an ^atfad^Iid^em jurücf^oltenb, er tut ber ©e*

sl fd^id^te nie ©emalt an, eö fei benn, ol^ne eö ^u rDoUen, boburd^,

ba§ er bie eine ober bie anbere ^igur Keife im Äoflüm üon ber

^eitepod^e, in ber fie geftellt ifl, abraeid^jen Ia§t, meü fie nid^t

auö ber Überlieferung flommt, fonbern, roie ^Iglaja im Sanbolt,

im ßeben beö ©id^terö i^re 5ß}urjet l^at. gür „^ablaub" unb

ben „9iarr auf ?9?anegg" finb biefelben ©runbfd^e ber QueHens

»ermertung nad^geraiefen. Der Did^ter l^at felbfl l^ier unb bo

bie Srgebniffe neuerer njiffenfd^oftlid^er ^injetforfd^ung in feinen

%ext t>ern)oben. 2)a§ er nid^t im @toffe fielen blieb, oietme^r

aud) on ben S^arafteren bie eine ober anbere Umformung oor=

na^m, t>erfle^t fid^ oon felbfl. Slber überall ifl eine fiar!e fRüä'

fid^tnal^me auf bie ®ir!IicK)feiten fpürbar. ©eine oben ange=

führte 5Iu§erung über bie fid^ wie ^inber gebörbenben 2Biebers

tdufer in ber „Urfuto" jeigt, bo§ er aud^ einen aU unmirffam

empfunbenen ^ug ouö ber ^l^ronif übernel^men unb fiel^en

taffen fonnte um ber l^iflorifd^en <B\d)exf)c\t unb ber fulturge«

frf)ic^tti(^en ^ÖoHj^önbigfeit unb Xreue beö 23ilbeö miHen. So

lag nid^t in feiner 3lrt, „SRealitdten" fout>erdn ju traftieren.

Dal^er aüc() fein ©efldnbniö, eö fei „ungeheuer fd^rcer", einer

großen i^ifiorifd^en ©efialt in einer ^Rooelle „geredet ju werben".
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@o ijl cö bcgrciflid^, t)a§ Äctlcr fic^ in ben gefcl^icl^tttcf;en

9lot)cI(cn fafli>üüig auf boö^uftän^Hd^e jurüdjie^t ©c^on

im „£)ictcgen" ^ot er jebc ^iflorifd^c gcfitcgung ocrmieben unb

nur gonj allgemein bcn fulturellen ^intergrunb beö fünfzehnten

3al^rl^unbertö gegeben, in ben „ßcgenben", fomeit barin bie

Sird^^ologie mitjufprec^en l^otte, gan^ frei gerooltet unb bie Sßers

gongen^eit meijl nait» ironifiert. 3n ben „'^ütk^ex ^iooeüen"

rudt er ber ©efd^id^te im eigentlichen (Sinne no^er, in „Urfulo"

jumal gibt er me^r ^iflorifc^e güHe. 2(ber Heller fennt hierin

[eine ©renge. T)cn ©d^ritt in baö grope ©etriebe ber ©efc^id^te

tut er nic^t. 2Benn er ficl^ biefe Sefcl^rdnfung oufertegte,[o brandete

er menigflenö nid^t immer „wie mit^unben ge^e^t" ju fein;

bcnn bie ^utturlage einer öergangenen ^eit, i^rc ©itten unb

mittleren S^arafterelaffenfid^erfoffen; fetbfl Heinere ^iflorifd^e

^erfonlic^feiten, bie me^r Xppen i^reö ^eitalterö aU feine l^errs

fc^enben unb treibenben dJeifler finb, wie ^ablaub, Sanbolt,

©efner, 58obmer werben oon l^ier auö jugdngtid^, ja forbern

gerabeju SBieberbelebung burd^ einen ber ^ulturgefd^id^te treuen

©id^ter, o^ne ha^ biefer bei ^rfinbung unbeglaubigter ^reigniffe

unb S^arafterfd^attierungen ober ^erfonen allju dngfHid^ ju fein

brandete; bie einjige (Sinfd^rdnfung war eben nur bie burd^ bie

^ufldnbe ber Spod^e gebotene — fetter l^at benn aud^ üon

biefer Sewegungöfrei^eit ©ebraud^ gemad^t unb, mdl^renb er

^obmer ^iflorifd^ real barfleüte, ßonbolt unb (55e§ner gel^oben,

inbem er j. 35. ©egner nid^t fo fd^itberte, wie er il^n objehit)

fe^en mu§te, fonbern mie er fid^ in ber 2(uffaffung beö ad^ts /

jel^nten 3a^r^unbertö fpiegelte, wie i^n nod^ ber grüne ^einrid^

fa^. Dieö 53erweüen in ben unteren unb mittleren 3legionen

fonnte bei S^arfleHung einer ferner obtiegenben, bem ©id^ter

weniger vertrauten ^^it ba§u führen, ha^ ha^ '^u\ianh\{cf)e bie

(5l^ora!terifierung ber giguren nid^t öoH leiflen fonnte, woroud

fid^ wol^l berSSorwurf SSil^elm^d^ererö erfidrt, berX^id^ter fei

im „^obtaub" ben ?D?enfd^en ber 53ergongen^eit bod^ ^u wenig

auf ben ßeib gerüc!t.
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2fn ber fuUurgefd^td^jttid^en ^roöinj ber ^iftorifd^cn ^Rooclte

war Heller in feinem Stement. 2)ie großen (5^aro!tere blieben

il^m l^ierbei im allgemeinen fern, bem einzigen gro§en ?9?enfcl^en

ber ©efd^id^te, ben er borgeflellt ^ot, Ulrid^ ^mingli, ifl er nur

üon jener (Seite quo nahegekommen. $ffiaö oon ^"'^"Ö^i ^^^

großen ©efd^ic^te, bem ©angen ber SHeformotion, bem ^in unb

^er ber eibgen6ffifc^en ^olitif onge^6rt, ifl nur anbeutenb ober

in einigen (SJenrebitbd^en be^onbett: ber ^rebiger unb ^olU-

mann mirb unö ^ingefletlt, ber SO^enfd^ unter ben 3)?enjd^en

feineö '^eitaltet^. 2)a^er gab Kelter eö 50?eper o^ne weitere^ ju,

ta^ fein ^"'»"Ö^i "i^t ganj auf ber ^bf)e fei. 9^ur njenig nähert

fic^ Heller in „Urfuto" ber 5(rt fOJeperö. ©erabe biefe gioüelte

iüufiriert oietme^r ben Unterfd^ieb ber ^unfiauffaffung bei olter

93erül^rung im ©tofflid^en. ©d^on im Eingang: mit einem fo

»ollen 5(fforb, einem fotc^en auf bie ^üUe beö 3}?enfc^^eitlic^en

gel^enben 5luöbM mürbe SO^eper nid^t begonnen ^aben. SKan

l^atte ben SInfang feineö in ber gleid^en Q:poä)e fpietenben

„^eöcaro" baneben: ba ifi feine ©cbilberung oon 3"flo"ben
eineö '^eitaltevi, fonbern nur bie 23en?egung weniger © e

;

fi 1 1 e n. @ie Ratten bie 9}?afd^en beö ©emebeö ber gro§en

^olitif. Unb ma^renb mir in bieö 9ie| allmd^Iid^ (Jinbtid ge=

minnen, fliegt unö unmerflid^ bie ßebenöform beö Sa^r^unbertö

ju. Äaum ha^ i^r ^ier unb ba eine eigene ^^üeauögefpart mirb.

Db eö ein '^ufall ijl, ba§ Äellerö „^ürid^er 5Roöenen" un=

gefd^r ben gorberungen entfpred^en, meldte g. Zf), SS i f d^ e r t

^fil^eti! für ben ^iflorifc^en 9loman aufftellt? ^ier ^ei§t eö, ber

im SSorbergrunb ber ^anbtung fie^enbe ^etb beö gefd^id^tlid^en

Slomanö bürfe felber nid()t bebeutenb fein, meil ber 9loman baö

SlHgemeine, genreartig Olamentofe beö ^riootlebenö, boö rein

SJJenfc^üd^e ber ^perfönlic^feit jum 3nf;alt ^ahe. 9lun beans

fprud^e biefe unl^iftorifd^e 53orbergrunböperfon im gefd^id^tlid^en

3floman baö l^6^ere ^ntereffe, baö bod^ feinem bebeutenberen

©emid^t nad^ ber l^ifiorifd^e Xpintergrunb ober 50?ittelgrunb 'oex-

tonge. 60 ergebe fid^ für biefe 5lrt beö 9lomanö ein innerer
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3Biberfprucl^. dbcn bie[er ^at bellet fc^Iicpd^ üon iiet ©attung

bcr l^iflori[d^en Sr^dJ^tung abgcfül^rt

3m „5lmukt" noc^ entfprid^t ^. g. 5i}?ct)cr ber ^^^eorie

53ifcl^crö, inbcm er jugteic^ jenen ©iberfprud^ gefc^idt auöjus

glctd^en n)ei§. 5Iber bonn anrb er if;r untreu, [eltfamermeife bejlo

entfd^iebener, je mef;r er boö djl^etifcl^e ^auptprinjip 53ifd^erö,

baö ber Ökonomie, ^u befolgen bejlrebt ifl, ein ^rinjip, bog

einem entfd^eibenben ^ange feiner !ünfHerifc^en 9iatur gemd§

war. Die gelben feiner ^loüeüen gewinnen an ^iflorifd^er

@r6§e; gerobe feine k|ten «Soeben geigen ^ier eine oufjleigenbe

fiinie, unb bie 2(uöfü^rung ber ^Idne feiner legten Sebenöjal^re:

2)t)nafl/ Komtur, ^etruö 53inea unb griebric^ ber ^n^^ite, würbe /

tiefe fortgefeöt b^ben. Diefer ^üq nad} ber ^6^e, ber i^n oon ^

©ottfrieb Heller unterfc^eibet, unb üon beffen Urfacl^en fpoter

bie 3Rebe fein foH, oerfd^miflert ficl^ mit feiner 5(rt ber SSe^anbs

iung beö i^ifiorifc^en ©toffeö.

3n einem 23riefe ön gelir 23oöet auö bem ^erbfte 1876

^^kubert S. %. SJJeper über ben eben in ber 23ucl^auögabe üolls

enbeten „Senotfd^" unb bie 2trt ber Sntfie^ung. Sr fd^tie§t:

„Pour Jenatsch, j'ai la certitude que ce n'etait qu'un coquin J

et j'en ai fait un personnage." 2)qö 53er^altniö 3}?et)erö jur

^iflorie ifl in biefen ©orten ein für oHemoi auögefprod^en. ©er

Oegenfol ^u Heller wirb fül^tbor. S)at biefer oor ben Soften

gefd^id^tlid^er Überlieferung eine 2(d(>tung, beren poetifd^er

5Ru|en jwar fic^ bei feinen ©c^itberungen ber ^wf^an^^ erweijl,

bie i^m aber bie freie S5e^anbtung gro§er S^araftere ber 53ers

gangenf;eit t)erbietet, fo fü^It fid^ Wlc\)cx ber @efd()id^te gegens

über burd^auö aU ^errfc^er: „Quant aux traits historiques—
j'en ai dispose plus que cavalierement." 2)ie Singet^eiten

führte er treu— unb fünfllerifd^ äugteid^— ber ^utturtage ber

3eit angemeffen auö. Die (Jreigniffe bagegen unb öor altem

bie (^^araftere formte er nod^ feiner teitenben 3bee — fo ben

Umformungöproje^, wie D^mann mit glüdflid^er 5Benbung fagt,

ben bie gefd^id^tlid^e Überlieferung fctbfl fd^on an bem 3flo^jloffe
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beö ©irfticl^cn vorgenommen ^atte, biö jur ^oc^flen ©tüifierung

treibenb. 'Sftit i^r überfcl^ritt er bie ©renje jn^ifd^en ben ©es

bieten beö X^ifloriferö unb beö ©id^terö. Senn jene leitcnbc

3bee beftimmte \\d} boburd^, bQ§ er ben pftjd^otogifd^en Äeim,

ber il^n an bem ©toffe angezogen ^atte, burd^auö fo entfottete,

roie et> feinem eigenen 2öe[en entfprod^. (5r gab fid^ ^ier fd^kd^t^

l^in fetbjl:, unb nal^m fid^ biefeö Siedet mie fein 5lrmbrufter im

„^eiligen": „3ft einmot hat> le^te ©onbforn üerroUt, fo tritt

ber SKenfd^ ouö ber Slei^e ber ^oge unb ©tunben ^inauö unb

f1:el^t aU ein fertiget unb beutlid^eö 3öefen oor bem ©erid^te

©otteß unb ber SKenfd^en. 23eibe l^oben aUed^t unb Unred^t,

€ure ^^ronif unb mein (5)ebdd()tniö." ©ein 9)?id^etangeIo fd^iebt

bie ©d^ilbereien beö S(ntH|eö beö ^enfierofo jurücE: „3d^ tenne

feine @eele, boö genügt."

©ie ?^rage, n^ie S. g. Wlct^ex überhaupt jur f;ifiorifd^en

^Roöelle fommt, mxt fpoter^in ju erörtern fein, ^ier fei noc^;

maU ouf ben fubjeftioifiifd^en ©runb^ug feiner ^un^ l^inge=

wiefen, foroeit fie ein Operieren mit gefd^id^tlid^em ©toffe be^

beutet; er treibt nicl^t etwa bie 2lrbeit beö ^ifloriferö, ber i^n

ooHfidnbig ju burd^bringen unb objeftio neu ju beleben l^at,

bto§ auf bie ©pi|e, fonbern ge^t mefentlid^ an i^r vorbei unb

über fie l^inauß.

5D?on foHte ben 23eitrag ber floffüd^en ©tubien ?9?et)erö

jum fd^Iie^Iid^en ©el^att beö ^unftn^erfeö nid^t überfd^a^en. ©e*

n)i§ gab er bem (Stoffe, maö beö ©toffeö war, aber barf mon

voof)\ von einer „mü^fetigen, fd^on burd^ ben ©toff mit einem

gemattigen miffenfd^aftlid^en 5tpporatbefd^merten Slrbeitömeife"

reben ober oon einem ©eftatten „auö reid^en, mirftid^ geleierten

©tubien ^erouö"? (5ö ifl feltfam, mie j. 93. bie ^lautuönooeKc

biefe Sluffaffung genarrt ^at, md^renb unö äufdltig ein 93ricf

9Ket)erö an 23ooet barüber bete^rt, wie inf^inftio ber Did^ter bei

ber ^eronjie^ung unb ^Verarbeitung beö Sflo^fioffeö »erfahren

ifl. Sin ßonbömann beö ©id^terö tabelte nod) ganj fürjUd^, ber

»Siirg Senatfd^" leibe an bem Übelflanb, ba| ber Did^ter
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fid^ burc^ bie 9lucffic^t auf bie ©efc^ic^tc bie Sehnte t)abe binbcn

lüffcn, wo bodf) bto§ in ber @ c n c
f i ö bcö ^Romano (5. ^. SKepcr

einmal mutloö geäußert ^attc, er getraue \\(i) nic^t, ber ^ijlos

rifc^en ©a^r^eit eine üollere ©eflott ju geben, alö il^m bie

Quellen boten. 5®aö gaben |d()tie§tid^ bie (für „Slmulet" unb

befonberö bcn „^enQi\^" freilid^ nid^t ju leugnenben unb ad hoc

joeit au^gebe^ntcn) 53orjiubicn? „Apr^savoirluäpeupr^stout

ce qui a ete ecrit sur ce sujet-lä, j'ai mis tout cela de cot^ et

j'ai donne le champ libre, tres libre ä raon imagination." ^ine

SHei^e »weiterer ebenfo beflimmter 5lu§erungen beö Did^terö

über biefen ^unft liegen t>or, fie finb oon 2(boIf gret) in feiner

^Okperbiograpl^ie fcl^arf beleucl^tet, bie gro§e SSrieffammtung

t>erme^rt fie, fo burd^ baö fafl: programmatifd^e ^eugniö eineö

93ricfeö an ^arl ©^itteter, roo ?i}?eper mit ben 2Borten fd^Iie§t:

„<Stoffe f)ahc iä) nie gefud^t, nod^ je fogenannte ,53orflubienV

gemad^t." 3" ßin^r früheren S'^ffung feineö „?[Rufenfaat" fü^rt

ber Did^ter ^tio ein mit ben 33erfen:

„T>xe ©d^teier n^irft fie weit jurürf

Unb wanbelt in beö ^ageö ^lar^eit.

£)ie jlaub'gen SKoIten legt fie l^in,

Die i^r ber 2)inge ©aat t>er!ünben,

T)ev ©egenmart ©ebieterin

SBill fie bie öoüen ©arben binben."

Unabweisbare 2(ufgabe beffen, ber bie ©efd^id^te bid^terifd^

geftolten tvoWe, fei eö, fo fd^reibt er einmol, „einen ^ijiorifd^en

©toff mit bem Seben ber ©egenmart ju burd^bringen".

Unter biefem öerjianb er gnoorberft alleö, waö er felbfl;

erlebte unb innerlid^ mitfühlen fonnte. ©ie rein fiofflid^e ©es

fd^id^töfd^reibung nannte er in einem Sflooellenentmurf „ein /

großes 9Ie| öon offentlid^ !unbgemorbenen Siatfad^en unb

Sa^reöja^len, jroifd^en beffen meiten SJiafcben bie ©eelenoors

gange wie bli^enbe gifd^d^en" burd^fd^wimmen. Unb gerabe

biefe tradfttete er ju erfaffen unb lebte babei jugleid^ feine eigene
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©eetc aui. Die 53crfoIgunc| ber in bcr ©efd^id^te bto§ angc=

beuteten 9)?6gtid^feiten ber fül^renben S^öroftere jog il^n an;

unb i^re SIuögeflQltung war feine ©omdne. ^ier fd^uf er frei

©eift oon feinem ©eifle. „Je me sers de la forme de la nouvelle

historique purement et simplement pour y loger mes experiences

et mes sentiments personnels." @o ifl baö ©pielfelb feiner

©ubjeftioitdt, freiließ einer fe^r intelteftualifüfd^cn, jum Dbieb

tit>en neigenben ©ubjehifitat, im ©efcl^icl^tlid^en öie( ouöges

bel^nter aU boö Äellerg, ben man qU ben Siebter beö warmen

©ubjehioiömuö fo gern bem cbjeftiöen unb fütteren ?0?eifler ber

l^iflorifd^en 9loöetIe gegenüber^ufieHen pflegt. Äeller mar im

^utturgefd^id^tlic^en formtid^ antiquarifd^ treu, lie§ bie „fefls

fle^enben" l^iflorifd^en ^^araftere aU unjuganglid^ beifeite unb

Qah ber Sinbitbungöfraft erfl im gelbe beö altgemein SJienfc^s

Helfen ben ®porn, mobei er, nun nad^ ^erjenölufi fubj[e!tio, bi^

an bie ©renje beö Slomantifc^en, ja ^l^antaflifd^en 53orfl6§e ^u

mod^en liebte, ol^ne bod^ boö ©ebiet beö an fid^ 9}?6glid^en je

ganj auö ben 3lugen ju vertieren. 9}?et)er entwarf forgfdttig,

ober fünfiterifd^, ol^ne realifiifd^e ^ebanterie, ben fulturelten

Jpintergrunb, baö '^u^hnUx^e nur aU 9}?ittel jum '^voede ocrs

mertenb, firomt bagegen ben ganjen 3fieic^tum ber eigenen ^ers

f6nlid^feit unb ^rfa^rung in bie oon ber ©efd^id^te nur teitmeife

auögefültten formen, aU weld^e bie fü^renben ©efialten ber

Sßergangenl^eit il^m entgegentreten. 2(ber mit biefer pfpd^os

bgifd^en ^roblembitbung finbet ber ©ubjeftioiömuö feine

©renje. 3Öol^I wirb baö Gebiet beö wirflid^ ©efrf>e^enen oft

öerlaffen, aber nid^t baö ber ©al^rfd^einlid^feit. 3i}?an f;at bei

?0?et)er nie bie Smpfinbung, bie (Jreigniffe unb bie ^erfonen

entfprad^en nid^t ber @efd[>id^te; et» »erlauft alleö folgerid^tig unb

natürtid^; jeber feiner ^Dienfd^en ifi wirHid^ „ein 5Kenfd^ mit

feinem 5[Biberfprud()", fo ba§ man eö wo^t begreiflid^ finbet,

wenn ber mit 5[l?et)erö 53eben unb ^erf6nlid^feit nid^t 53ertroute,

»erführt befonberö burd^ bie gut getroffene ^ciU unb ßo!aIfarbc,

feine ^Roöetlen für genial gefd^ilberte Slbbilber »ergongener
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2Birnici()fciten ^5tt, moö nod^ bcö I)id^terö eigener 5(uöfage mel^r=

fad^ felbfl ©etef^rten ^aftiert ift. ^ei Äellerö ©efd^icl^ten aui

ber alten 3^it l^ingegen fül^It mon gor mand^mat: je^t gel^t eö

auf einen ©eitenpfab jum SRitt inö alte romontifd^e ßanb. Unb

bie 9)?enfrf>en finb meij! [o einl^eittid^ angelegt, ba§ man fie tro| ^
all i^xex reolifiifc^ gegebenen (5injeleigenfcl(>aften aU ©efc^opfe

eineö Sid^t unb ©chatten nad^ Siebe unb 2(bneigung oerteüens

ben 3)?ciflerö erfennt. 5Baö S3ern^arb ©euffert Üirjlid^ im ein=

jelnen für bie ©eflatten beö „Grünen ^einrid^" nad^gerüiefen

l^ot: ba§ i^r (S^arofter burd^ eine mel^r ober minber verborgene

Äontrapunftif in ber ^ompofition befiimmt n^irb, fo ba§ er t)at>

©eprcige einer gemiffen fpmbotifd^en Sinfeitig!eit tragt, gilt oud^

für bie ,3ürid^er Üloüellen".

9}?it ber 53orfü^rung biefer Unterfd^iebe finb wir oorau^;

geeitt. ^rfl eine fpdtere ^eit Id§t fie auögefprod^en hervortreten.

X)\e Sßorauönal^me inbeö iüar nötig, um ju jeigen, bof nur ein

jufSnigeö ^ufammentreffen unb feine Slnnd^erung von feiten

^etlerö bie 23egegnung mit 50?et)er auf bem S3oben ber l^ei=

mifd^en ©efd^id^te jufianbe gebrad^t ^atte. ©ottfrieb ^etlerö

Sntn)idEIung l^atte il^n von felbfl ba^in gefül^rt, OZid^t ganj fo

fd^einen bie 53erl^dttniffe bei ^. g. ^JJ^eperö „@cbu§ von ber

banset" ju liegen.

6. Der S(3^u& von ber Äanjel.

6d^on me^rfad^ ifl auf bie S3ertt>anbtfd^aft ber ^o'oelU mit ber

2(rt 5[Reifier ©ottfriebö ^ingebeutet morben. Der Did^ter

felbfl rcar fid^ i^rer ^alh unb l^alb benju§t. 9ln 3flal^n, bem ju

©efaHen er bie Olovetle in ben ^ürid^er 2IImanad^ für 1878 gob,

fd^rieb er im 9}?ai 1877, bie 23ortreffIid^feit von Äellerö ^ürid^er

OZovellen merbe i^n „f^^^ i" «Sd^atten fletlen unb vielteid^t gar

ungered^termeife aU 9lod^a^mer erfd^einen laffen". 3tn 2)es

jember 1877 be^eid^net er 3lobenberg, ber ben „@c^u|" gern

in ber „SRunbfd^au" gebrad^t ^dtte, bie ^poroHelen genauer,
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rDcnn er oon „ben ju unfjunflen mcincö Boroftcn ©enerotö fid^

bictcnben 53crgtcid^ungöpunftcn mit bcm l^errlid^cn unb tud^s

tigcn fionbolt bcr 3"i^^^i^ ^loocllcn unfcrc^ lieben SReijlerd

©ottfrieb" rebet; Slobenbcrg bürfe feine Sefer „nid^t mit

^ürid^er ©efc^id^ten überfättigen".

5Roc^ ber auöbrüdlid^en S3erficf>erung (5. %. 50?et)crö mu§

bie Slnnof^me einer bemühten SRad^ol^mung ^elterö —
ettt)o berart, bQ§ 5[Ret)er bei ©toffnjol^l unb 58ef;anblungön)ei[e

l^obe t>erfuc^en motten, eö fetter auf feine 5ß3eife gteic^ ju

tun — fatten getoffen merben. 3Bertmütter mar i^m burd^ bie

2trbeit om Senotfd^ nol^egebrod^t morben tdngjl el^e bie

weit er ben S^orofter beö 3Bertmütter ouöfü^rt, eine ^ort*

fe^ung beö 3enotfd^." I)o§ er ben gaben mit tofotjürd^erifd^em

Sinfd^tag auöfponn unb bobei oon einem großen ^iflorifd(>en

^intergrunbe abfo^, mar jum nid^t geringen Xeil burd^ bie

tofde 2lrt ber ^ubtifotion ber 9?oöette bebingt: „©ie ^urid^er

Ferren üertongten etmoö Otmüfonteö oon mir, . . XiCki jugteid^

in ber ^eimat fpiete." IDogegen ijl mir ein 9}?eper u n b e s

tt) u § t e r ^inftu§ ber „'^\xx\ä)tt 5Rooetten" auf bie Stuöfü^rung

beö „@d^u§" mol^rfd^eintid^.

X><xt> 2tuffdttigfle ift ber ^umorifiifd^e ßl^arafter ber 5Rot)ette,

momit ^Oieper awi feinem eigenttid^en 2Befen ganj ^erauöge^t

unb in ben®runbton \:)zx „'^m6:)Zt'^Q'oz\Ux\" zxn^xmvaX, '^xoai

mar i^m ber ipumor an fid^ nid^t fremb; einjetne ©tetten beö

„^utten" 5. S3., fetbfl beö „^enatfd^", mond^e @ebid^te goben

booon '^zno^mif'y aber nie juoor nod(> fpdter je ifl ein 5Berf oon

i^m (oud^ bie ^tautuönooette nicl^t) ganj auf ein fomifd^eö ?0?otio

geflettt morben. S3iö in bie „Slngeta" hinein f)ot er, mie jum 5(uö5

rul^en für ben Sefer, getegenttid^, aber biefe ©etegen^eiten fpors

fam benu|enb, eine l^eitere 5lrobeöfe angebrod^t; im „@d^u§"

öerfcl^menbet er fie f6rmtid(), gteid^ otö ob ber fr6^tid^e ^ern nid^t

ber gro^Iid^feit genug böte. 2)ie ©treidle beö 5Sertmütterifcl^en

5[Rol^ren unb ber @d^n6rfet t)on bem „jungen £t)rifer oon be«
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beutenber SSegabung" unter bcn gr6fc^cn bcr ^dbinfct finb oon

einer überiudltigenben Äomif unb ben feinflen ©etbwpler

6p5§en ebenbürtig, ber ^rorf^^alber ifl eine gonj tetterifc^e

55igur. Olicl^tö oerbanft 59?et)er ber Überlieferung aU baö ?9?oti\)

unb bie fp^rlici^en Daten jum Seben beö ©enerolö, baö Übrige

ijl erfunben. 9}?an fennt i^n nic^t wieber: „Oü donc, mon

eher Conrad, avez-vous pris tant de gaillardises?" fragte

SSuHiemin. SReper fetbfl behauptete fpäter, mit biefer „^offe"

feinem Elemente untreu geworben ju fein: „So ifi tolleö ^eug,

baö mir eigentlich nic^t ju ©efic^te fielet"; „®ie fc^tagen ben

.©(l^u§' entfd^ieben ju ^oc^ on, . . . Wlix inbioibuetl ^intertägt

baö Äomifcl^e immer einen bitteren ©efd^macf, wa^renb boö

^rogifc^e mic^ ergebt unb befeügt". 3ö er meint giemlic^ wegs

roerfenb: „(5ö ift eigentlich bemütigenb, ta^ biefe ,^tuette',

auc^ in ©eutfd^tanb, me^r gefdttt alö meine jartefte ßprü", unb

fc^reibt an «Robenberg in bem erwähnten 25riefe: „%nv 3^re

,9^unbfc^au' möre ber ,@c^u§ »on ber Äanjet' nic^tö gemefen;

ic^ würbe in ber „9?unbfc^au" nur ungern auf meine ^auptforce

»erjid^ten, ndmtic^ auf einen großen Rumänen ^intergrunb,

ouf ben ^ufammen^ang beö Keinen ßebenö mit bem Seben unb

Dringen ber 3Jtenfc^^eit". X)a^ ein fotc^er beim „@c^u§" nid^t

ganj fe^tt, troflet i^n noc^: „ . . ber ernfle ^intergrunb wirb

bem totten ^euge wohltun".

2öo^er nun biefe ^eiterfeit? ^at 9}?et>er nur bie l^umos

rijiifc^e ^o'ocUc gefc^rieben, weit bie 3ürc^er Ferren „etwoö

SImüfanteö" »erlangten? Dber reijte eö i^n, ouc^ einmal „für

bie 5i)?enge" ju fc^reiben, aU „Optimifl" wie Heller, »on bem

er fpater fagte, ba§ er „ber ?[Renge gegenüber" burd^ eben biefen

Dptimiömuö »or i^m etwaö »orauö l^abe? „£)enn fo finb bie

Seute: fie brdngen ficl^ um ben SSrunnen beö ßebenö unb finb

frol^, wenn fie mit i^rem 33ed^erc^en wenigflenö ein ^ropftein

auffangen." '^an würbe ?0?et)er Unrecht tun, wollte man ons

nehmen, fold^e 23eweggrünbe — bie on fid^ red^t wo^t mit;

gefprod^en ^aben !6nnen — feien attein befiimmenb gewefen.
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Qv tvQx ntd^t tcx ?0?onn, ctwoö l^tnauögel^en ju toffcn, für hai

er nid^t mit feiner gongen fünflterifd^en ^erf6nlid()feit einflel^en

fonnte; tai l^et§t bei i^m: hinter bem unb in bem nid^t ber

lebenbige Slienfci^, ein ©tücf menigfienö feineö Sebenö flonb.

5Bir braud^en in ber Xat nad) ber 93ejie^ung ber @d^6pfung

jum ßeben beö ©id^terö nid^t weit ju fud^en. Die ^eiter!eit

ber 2(uöfü^rung beö ßeitmotioö im „©d^u§ t>on ber ^anjel" ift

fein blo^eö ^unfier^eugniö, bie Stimmung nid^t erorbeitet, fon;

bem erlebt. 3n einem 93riefe an Singg entfd^lüpft il^m benn

aud), über ber Slrbeit on ber „^leinigfeit", bem „unbebeutenben

3)?otiö",boö er,„en attendant mieux" Quöfü^re,bQö®efldnbniö

:

„Wlexne Reine SfloüeHe . . . belufligt mid^ ^erjtid^".

©ie SKunterfeit ber ©efd^id^te ^at ^roeifetlo^ i^ren Urfprung

in bem übermütigen ©lüdfögefül^I ber erflen ^^ejol^re beö Did^s

ter^. „2)aö ^erj, aud^ eö bebarf beg Überfluffeö." SRan mirb

mit ber 53ermutung nid^t fe^tgel^en, bo^ aHo^el, mit i^rem ent^

fd^iebenen, ouö (Jrnfl unb ©d^otf^oftigfeit gemifd^ten 5öefen,

einjetne 3üge ber jungen grau (5. §. ?0?et)erö geliel^en finb,

»t)etd^emitberIe|teren(5igenfd^aft5umolben etvoat» fd^merbtütig

geworbenen ©id^ter fo fe^r begtüdt ^ot. ©iefer l^ot ber '^xQut

beö Äanbibaten ^fonnenfliel üon feinem eigenen $ffiefen etnjoö

gegeben: au^er ber f^o^en, gelten ©eflott eine gemiffe @d^eu

unb '^uvud^aitnwQ in (IJefetlfd^aft, wie fie 9}?et)er in jungen

Sauren eigen roar; bie Hterarifd^en Steigungen, boö fafi ganj

nad^ innen gerid^tete3Befen,woburd^ er oon ben „Äaoatieren" ber

SSermanbtfd^oft 'Sia^eU abfKd^t wie ber 'L\d}Uv oon bem gas

mitienfreife feinet ©d^wiegeroaterö, beö Dberflen (5. '^xcqUv,

unb beö ?i}?aj|orö ^. ^iegler, beö D^eimö Suifenö, in beffen

^oufe Wichet bie 23raut fennen gelernt ^ot — im „©d^u§" ift

aHal^el 91id^te unb ^otenfinb beö ©eneralö, in beffen ^aufe fie

eins unb auögel^t, wo fie aud^ ^fannenfiiel einmal begegnet,

^onrab SOietjer traf fpöterl^in ßuife ^iegter biöweüen im ^farrs

l^oufe i^reö ©d^wogerö ju ^errtiberg am @ee— fRa'^el unb ber

^onbibat lernen fid^ im ^farrl^aufe oon üloi^elö SÖoter in SRpt^is
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fon om @ec fcnncn. 2(uf tex grünen .fpalbinfcl 2(u, ber burd^

,tIopflodfö gaf^rt unb feine Dbe an ben ^ürid^fee beriif;mten,

bot [id^ ber Did^ter oertobt— bie „2tu" mod^t er ^um <Bd)anp\a^

ber '^o'oeUe, aud) ber rübrenben S3egrü§un9 ber beiben Siebens

ben. Q.» %. 9)?et)er wirb gen)i§ nod^ mel^r beö ^erfonlid^en

^ineingewoben l^abcn; fo fd^eint mir in ber ©d^überung beö

fonnigen Dftobertageö im „(Sd^u§", ber ^um 53erIobungötage

beö Äanbibaten wirb, bie Stimmung t>on WleV)exi ^od^^eitötog,

ber ouf einen fd^onen Xag beöfelben 3J?onatö fiel, feftge^otten

ufn). 9lur ber mit beö T)\ä)text> Seben gonj eng 53ertroute wirb

die 25ejie^ungen ^erauöfü^ten fonnen: bof^er bteibt eö aud^

bIo§e 5Bermutung, trenn id^ in ber ©jene jmifd^en ©ertmülter

unb ^fannenfliel, hei metd^er biefer burd^ bie ©d^ilberung ber

fübtic^en gal^rten beö in faifertid^en ©ienfien flel^enben ©ene^

xaU entjurft n?irb, bie SBiberfpiegetung a^nlid^er Unterbot*

tungen ju erfennen glaube, bie jroifd^en bem traumerifd^ ju

^aufe öer^arrenben 25idf;ter unb feinem Friegerifd^en ^reunbe,

bem Faiferlid^en Offizier (Sonrab SRüfd^eler fiottfanben, ber oft

burd^ feine ©d^itberungen Stalienö in Wlet)ex bie ©e^nfud^t nad^

bem ©üben roec!te. (Jin grember !ann fotd^e |>erf6ntid^en ^üge

nic^t fo teid^t aufbeben, jumat bo ber ©id^ter feine ^nbioibuati*

tÄt nur ganj oerJ^üttt gibt.

®aö '?3le\)ex bamotö ju geben ^atte, mar Reiter, fonnig, fee*

btau, unb fo griff er oon fetbfl ben ^on, auf ben bie ,3""^^^

9?ooetten" gefKmmt waren, unb bie 93egegnung mit Getier, üor*

bereitet burd^ ben Io!aten Sl^arafter ber ^f^oüetle, ergab fid^ ganj

ungefud^t. ^ei ber ©eflottung biefeö l^eiteren ©toffeö,

beim gefil^atten biefer ©timmung mar eö unmoglid^, an t>en

^ürd^er ©efd^id^ten Äellerö t>orbeijufe^en. Die 23etrad^tung

ber jeittid^en 53er^dltniffe legt bie 2(nnal^me einer S3eeinftuffung

burd^ ©ottfrieb Kelter minbeftenö na^e.

^m Sf^ooember^eft 1876 ber „Slunbfd^au" beginnen bie

„^urid^er ^looetlen" ju erfd^einen; jebe neue mirb oon 9}?et)er

fogteid^ mit (Sifer getefen. „^abtaub" unb „©er 9?arr auf
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SOioncgg'' [inb gcbrurft,, otö 3}Zct)er om 12. gcbruor 1877 ju

einem 23nefe on ^eücr bie geber onfelt: „3ci^ fonn eö nid^t

tolfen, 3^nen njenigjlenö mit einer ^c'iie meine 23en)unberung

S^rer ,'^üx\d)et ^ioöetlen' ju bezeugen, bcren le^te— njenn man

ben ^eil eineö ©onjen loben borf— mid^ tief ergriffen l^ot."

2tm Karfreitag fc^reibt er S3etft): „®ottfrieb Getier be^anbelt

olö te|te ^üric^er ^o'ocUe ben ßanboogt unb feine fünf K6rbe—
gonj üorjügtic^." 3m Januar roar 9la^n gegenüber bie erfle

9(nbeutung über „bie fragticl^e ^umoreöfe, bie . . . beffer unges

fc^rieben bleibt": ben „@c^u§ oon ber Äanjet" gefallen; am
3. gebruar melbet er, bie D^ooeüe fei if;m ganj !Iar; „burc^aui

fomponiert", fie merbe „in ben freien Reiten biefeö natürlich

fe^rüerjettelten §rü^io^rö"niebergefc^rieben. ©ie 2(rbeit fcl^eint

aber erft im ?0?oi in glu§ ju geraten : id^ tt>erbe „nad^ 53erfpred^en

unb Kräften meine ^o'oelU liefern, bitte aber ... um prdcife

^ejeid^nung beö legten ^infenbungöterminö", fd^reibt er 9la^n

in bem früf;er ermo^nten 23riefe, nad^bem injrüifd^en ber „ßanbs

t>ogt" erfd^ienen ifl. ^mSluguflmirb ber „@d^u§" fertig. SBa^renb

ber 2luöarbeitung mu§ ber Sinflu§ Kellerö geroirft ^aben.

5tt)ar bie ©emeinfamfeit ber allgemeineren ^üge: bie

i^umoriflifd^e ©runbflimmung, bie Sofalitdt, boö ^bpltifd^e ber

^anblung, tretd^e bei S. ^. 50?eper nur burd^ einen SSerjid^t auf

„gro§e^iflorie"m6gHd^ mürben, bemeifl jenen nid^t; biefe finb

ja bereite auf ^Diotive jurürfgefü^rt, bie bei 3)?et)er felbfk liegen,

mie benn aud^ \)ie ©elbftanbigfeit ber Konzeption hutd) bie

^^ronologie gefid^ert ijl. 2lud^ oHgemeinere ^l^nlid^feiten

jmifd^en „bem l^errlid^en unb tüchtigen ßanbolt" unb bem

„boroffen ©enerat" fallen menig inö ©emid^t: ba§ beibe einer

^ürid^er ^atrijierfamilie entflammen, Kriegöleute finb, ol*

fold^e weit l^erumfommen, »on fremben dürften gefud()t merben,

im Kriegömefen ber ^eimat eine SRoUe fpielcn, fid^ ju ©onber«

lingen auömad^fen, auf einem tänblid^en ©d^Ioffe an einem @ec

mit merfmürbiger Dienerfd^aft i^r ®efen treiben. Sluffaüenber

finb fd^on gemiffe parallelen bei 2Iuömalung ber ©eltfamteitber
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bcibcn jpelbcn: bcr ©enerot betreibt in feinen SO?u§eflunben bie

^unfifcl(>Iofferei unb erfd^redft boburc^ — befonberö burc^ bie

anffleigenben gunfen — bie frommen ©eebouern; ßanbolt

bitettiert in ber 9}?Qlerei unb befrembet mit bem 5!)?akrn)efen

eineDurd^fd^nittönotur roie bie fromme S3arbara ; baö ^türfinnens

bitb ©ertmüncrö erinnert an bie feltfamen ©ematbe im (Alterns

^aufe t>on Sanboltö 9)?utter; biefer Iä§t fic^ »on bem etfens

beinernen ^obtein auf feinem @c^reibtifcl() Memento mori fogen,

jener t>on bem oor feiner ©d^Iaf^immertür <Sd^übtt)orf;e fle^en=

ben ©felett. Sr la^t nocl^ mitit^rifd^em S3raud^ bie ^ugbrürfe

nod^ bem ßanbe ju abenbö l^ocl^jief;en, wenn er ouf ber 5(u

roeüt; in ben „^m\d)cx O^ooeHen" l^ei§t eö oon «Salomonö ©ro§s

r>Qter: „ . . trenn ber alte ©enerol ba n?ar, fe^rte eine geroiffe

Drbnung infofern ein, aU am 9)?orgen auf ber S^rommel Züq-
^

njoc^e unb 2(benbö ber ^apfenjlreid^ gefd^Iagen mürbe". San?

bott begrübt bie 2In!unft feiner olten @d^d§e in ©reifenfee mit

bem geuer oon jroei Eleinen Kanonen unb burd^ ben 2Iffen Socco

;

SöertmüHer ^at jwei ebenfold^e @efd^ü|e auf bem ^ausSffur

flel^en unb mU bamit ben Damm oor feinem ßanbl^aufe üers

teibigen, raenn man ^fannenfiiet unb 9la^el ^u ^oten fomme;

er l^att jroar feinen 5lffen, aber ein fd^marjer Diener treibt bei

i^m fein 5Sefen. Sr ift entfd^iebener greigeifl unb mag bie

„gaffen" nic^t kiben; ßanbott fagt „fafl tontoö": „(Jin ^foff
!"

aU SIgtaja oon i^rer 9leigung erja^It. ©er alte ©enerat liebt

einen frdftigen ©d^abernodf: ber Sanboogt fpielt feinen fünf

greunbinnen einen fold^en burd^ bie ^inlabung unb befonberö

burd^ bie 33ertobungöfom6bie. Die 5Irt, mie SSertmüHer nad^ bem

@d^u§ burd^ bie fd^lagfertige ©fijjierung feineö 2^eflamenteö oHe

S3eteitigten, jumot bie 23auern, ^ufriebenfleltt, entfprid^t ber

(SJemanbt^eit beö Sanboogtö bei feinen falomonifd^en Urteilen

über bie Sanbleute wd^renb beö Slofengerid^tö.

?D?and^e ©teilen fe^en ouö mie 'oon Heller biftiert. Die

^l^nlid^feit beö ©egenflanbeö jraar wirb Urfad^e baöon fein, bo§

9}?eper ba^ „SSibliot^efjimmer, in baö bie ©eebreite burd^ brei
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\)o^e 93ogcnfcnfler ^ercinleud^tetc", fofl mit benfelbcn Porten

^cid^nct me Kelter Sonboltö ©peifcfcal: „Doö ©emac^ . .

.

leud^tete üom ©lan^e bcö bloucn ^immelö unb beö nod^ blaueren

©eefpiegelö, bcr burc^ bie ^o^en genjler hereinjiromte." 5lber

baö ©^iel^eug, melc^eö SBertmüHer bem mürfelfreubigen

«Pforrer SRofenflocf üermoc^t, „jraei ^o^Ie ^embfnopfe oon 9}?e[s

fing mit einer ©loöfd^eibe oerfe^en, worunter auf grünem
©runbe je brei minjige ©ürfeichen liegen", ifl ^meifeüoö ein

9locl^fomme ber jumol ouö ben ®elbn>t)ler ©efd^icl^ten befannten

SSnbeleien ^etlerö: beö Äirfc^ferneö ^üö SSünjtinö, „in welchem

ein tt)injigeö ^egelfpiel Hopperte" unb d^nlic^er, fo ber 2lttris

bute beö 3o^n Äabpö — auä) im ßonboogt ^otte Heller biejer

onmutigen ©d^ruHeni^oftigfeit mieber nod^gegeben, aU er aus-

malte, mai oHeö ßonbott l^inter bcr ^urüdroHenben klappe beö

©cl^reibtifd^eö feiner @ro§mutter erfc^einen fo^: bie Reine fil=

berne 2BeltfugeI, ben Flitter mit ber „wirftic^en" Slüflung ufro.

dS mög ^etfex, in beffen 5(rt folc^e SJünioturarbeit fonfl nic^t

lag, mol^t gelüftet f;Qben, aud^ einmal ein fold^ ^eitereö Äunfi=

ttjerflein ju erfinben unb be^aglid^ ju befc^reiben, aU er boö

muntere Wloti'o beö „^d)u^" in ber ^langforbe beö „J^anboogt"

ouöfül^rte.

?9?et)er ^ot fonfl „ein poar om '^uv\d}et <See olti^eimifd^e

^üge" bei ber gigur 5©ertmünerö »erwenbet, rool^t auc^ ^ie

unb ba eine ^injell^eit auö feiner 5Rarf)borfd^aftüern)ertet

—

haS

S^reiben beö ©rofen ^later j. 33., „ber, ben ©eebouern jum
gehörigen 5}trger, mit feinen jmei ^engfien wilb ba^erbraufie"

fc^eint f)alh iribergefpiegelt, wenn oon bem ©eneral erjä^It

n>irb: „^r . . fd^rt inie ein @atan ouf bem «See ^erum, bli^;

fernen in einer jmolfrubrigen ©aleere", jum S3efremben ber

fianbleute. 3m übrigen mage icl^ ju oermuten, ba§ ber fleine

SO^eifter ©ottfrieb felbfi bem fleinen ©eneral einige Sigens

fd^aften f;ot leiten muffen. ®ie biefer, ber „ergraute greigeifi

unb ©potter", „alten geifilid^en Seuten auffaffig" \% liegte er,

l^ierin ja aud^ feinem Sanbolt 6f;nlid^, „für bie 3)iener am 2Borte
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feine grofe «öortiebe". ^r „ifl eine 23renne|fel, bie feiner un«^

gefloc^en berül^rt", l^ei^t eö oon^Bertmütler; er jlonb im SRufe,

feinen ©dflen nur boö 2lbgel^en, nic^t aber baö 5(uftreten ju ers

leidstem; er tronf, „wie man ^u fogen pflegt, einen grimmigen

SBein", wa^ mit benfetben 3Borten auc^ üon 9)ieifler ©ottfrieb

gemetbet mirb. Sliidf) hai Übrige pa§te ebensogut auf Getier.

9}?an brandet nur etraa S3eric^te über bie (Erfahrungen ju lefen,

bie frembe SSefud^er bei Kelter mad^en fonnten, um bie Übers

cinflimmung ju erfennen. — Äetter t5§t bie leitenben giguren

feiner O^ooetlen gern einen berben ©c^erj mit irgenb einer an

jic^ guten Slbfid^t oerbinben: man beute an ben gafinoc^töjug

öor ber (Entlaroung ©enjel ©trapinöfiö ober on bie S3ejlrafung

ber brei Sumpen in ber „2(rmen 23aronin" — fo tritt auc^ bei

3öertmüner bei einem guten ®erfe ber <2c^abernocf, ber bobei

gu ^aben ifi, in ben SSorbergrunb. 2(ber hinter biefen me^r

^ugerlicben ^igenfc^aften bleiben, mie bei @. Getier, bie tieferen

ber @ro§mut, ber^erjenögüte, ber feinen ©eifieöbilbung unters

fennbar.

So ifl ^eit, ba§ wir nac^ ber mifroffopifd^en Unterfud^ung,

bie unö ^ellerö Sinflug auf ben „@c^u§" nja^rfc^eintid^ gemacht

l^at, mieber weiter jurüdftreten, um bie flofflid^en unb fünfi-

terifc^en Unterfd^iebe jwifc^en bem „ßonboogt" unb ber 3}?et)ers

fd^en ?Uot>ene beutlid^ ^eroortreten ju laffen. @ie liegen ol^ne

weitere^ offen: '^m Sanbolt eine ^ette reicher ?Kotiöe unb

<5^aroftere, ^eim unb ?OJitteIpunft hei (Banken ber S^arafter

beö ^etben, in feinem 53er^Mtniö ju ben fünf @d^d|en ber

^runbton üerftdrte, ^eitere Sntfagung, bie 93ejie^ung jum

Seben beö ©ic^terö innig unb mefentlic^. 3m „©c^u§" aU ^eim

ein einjelneö fomifd(>eö 5!Kotio, um beöroilten ber ^^arafter beö

gelben ouögebaut unb in ben 9}^ittelpunft gefietlt rourbe; fonfl

roenige ^Nebenfiguren, barunter boö ßiebeöpaar— trdf^renb im

Sonboogt bie ßiebe bie .^auptfad^e ifl. T)at> (SJanje tro| einzelner

bunfler ^wifd^entone unb beö unl^eimtid()en @d^tu§afforbeö

»ottfommen l^eiter, frei üon Sftefignotion, beja^enb; maö ber
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T)\(i)tet oon fid^ felbjl hineingelegt ^at^ ijl nic^t unwefentlicl^, ge^

^ort ober nid^t unmittelbor jum ©runbmotit). £)b bie Unters

fd^iebe in ber inneren Äompofition ber ^^araftere [o burd^s

greifenb finb, mie Sino gret) annimmt, fd^eint mir ^meifelJ^oft:

„melfeitiger unb gemifd(>ter" im ©egenfa^ ju ben „meifl auf

einen ^ug oufgerid^teten" SJJenfc^en Äelterö fonnte ^6d^j!enö

5Sertmüner,oieneid^tnod^ ^fonnenjüelerfd^einen— bei ßonbolt

inbeö wäre fd^UePid^ aud^ eine 5Kifd^ung oon 2^üd()tigfcit unb

2lbenteuerlid^feit fefljufiellen. Unb ob SJieper n^irfUd^ [eine ^ers

Jonen mit fel^r üiet größerer Dbjieftiüitdt be^anbelt f)at aU ÄeUer,

bei bem Sino ^rct) „eine leibenfd^oftlid^e ^orteino^me für ober

gegen bie eine ober onbere feiner giguren" meint nid^t üer^

!ennen ju bürfen? 3d^ gtoube nid^t, ba^ griebrid^ oon ^Spl ber

einzige ßefer ifl, ber „©pott gegen bie ©eifllid^en, SÖorliebe für

©ertmüHer" auö bem „@d^u|" l^erauölefen borf, wenn man
oud^ SJieperö Sntfd^ulbigung: „@ief;fl T)u benn nid^t, raie bie^

felbe baroHe 23eleud^tung gleid^md§ig ouf alle ©efid^ter faüt"?

in gemiffem ©inne mag gelten laffen. Der ^rad^^atber jeben=

fatlö ifi fo ironifd^ gejeid^net wie nur irgenb eine unjuldnglid^e

©elbropler ©efiott. Unb ber fd^ted^t^in mit Siebe gefd^überten

SHal^et 3)?et)erö würbe etwa bie mit ebenfooiet ®pott aU tiefem

SEBo^IwoHen, alfo fo objeftio wie nur mogtid^ ^ingefieUte ^19"^

ber ©immelin im „Sanboogt" entgegen^ufteüen fein. Db weiters

l^in bei ?0?et)er im @egenfa|e ju Heller „boö pr^ontajlifd^e (5Ies

ment" fel^It? d. ^. $i}?eper l^at in brieflid^en Minderungen über

bie Heine O^oöeHe nid^t mit Unred^t wieberl^olt oon SBertmüHerö

21reiben „ä la JRübeja^I" gefprod^en. ?9?an wirb, glaube id^,

bie Unterfd^iebe e^er anberöwo fud^en unb im übrigen feflfielten

muffen, bo§ 50?et)er fajl überall im „©d^u§" fic^ Äellerifd^er 2(rt

fo weit ndl^ert, ba§ er au^ feiner 2lrt ^erauöjutreten fd^eint.

©ol^er aud^ wo^t baö fpater^in fid^ regenbe ©efül^I, fid^ etwas

»ergeben ju l^aben.—
©ottfrieb fetter banfte am 30. 5Rooember 1877 bem „»er^

eierten .^errn Olod^barn am <Bec" „für ben tufiigen ©enerat unb
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baö aufiigcfucl^tc ^Scrgm'igcn, baö ber fireitbore ^evt mir gcjiern

ju jracicnniQlcn geiü6f;rt f;Qt, ba ic^ i^n am 9}?orgcn loö unb bann

na^U oor bcm ©d^Iafcngc^cn i^m nod^motö bic Slofinen abs

fiaubtc. @cicn@ie3^rß"T 93crbienfle gemd§ frol^ unb wo^tauf".

7. ?lä|erung.

Die 3üri^er Slooellen im Urteil SRe^erS.

3(i) Form mir ben ^^itobfcl^nitt, ben tt>ir eben betrad^ten, nie

o^ne eine gewijfe SSe^mut öergegenroärtigen. 2)enn bamdd

fd^cint fid^ ein men[c^Iid^ unb Funflkrifcl^ fajl reflloö l^ormonifd^ed

S3er^d(tniö jirifd^en ©ottfrieb ^eUer unb ^onrab ^^^rbinanb

5}?et)er angebahnt ju l^oben. Sin fd^oneö Srinnerungöblott

Setft) 9}?et)erö, baö id^ bur^ einen S3rief ergänze, erjd^It boüon,

wie fie mit il^rem 23ruber auf bem SSerberf beö ©ampferö auf

bem ^urd^erfee einfl ©ottfrieb Getier begegnete: „^eim 23es

fteigen beö @d(>iffeö fanben roir i^n anö ©elanber beö Detfö ges

le^nt. Sr n?ar fein paffionierter gu^gonger unb beoorjugte biefe

ruhigen lid^ten (Seefahrten". „2)o fa§en bie beiben günfjiger

Dom ^intergrunbe ber blauen ©ettenftdd^e umfloffen unter bem

t>on ber ©ommerluft bemegten ^elte an baö ©elänber gelernt

tüie alte greunbe beifammen unb fproc^en lebhaft, ©ottfrieb

Äetter mit einem geraiffen ruhigen, bunfclbdrtigen Srnft, ber

i^m mol^I ju ©efid^te flanb". @ie batten baö fd^on ern?af;nte

©efprdd^ über ^ellerö „Urjula". 'SJlan fie^t im ©eifle neben bem

unterfe|ten 9}?anne bie gro§e, fotbatifd^e ©eflalt (^, %, 9)?et)erö,

baö ©tral^len feineö 2(ntli^eö gemilbert burd^ eine gemiffc

fd^üd^terne S^rerbietung, bie er nad) feinem eigenen 2(uöfprud^

Äeller gegenüber fletö empfanb, bie obere ^atfte beö fonnens

befd^ienenen ©efid^tö oom n?eid^en ^ilj^ut befd^attet, roie if}n

Äarl ©tauffer einige Saläre fpater rabiert ^at. 23ei einer d^ns

lid^en Gelegenheit mag bie 5(nnd^erung flattgefunben f)ahen,

oon ber SJJeper fpdter ^alb «einmütig, ^atb mit ^erb^eit erjdf;(t

l^at: „2ln einem fd^6nen Slbenb ^at er mir einmal feine ^^reunb;
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[cl^oft angeboten. ^<f) lehnte fie nid^t ob, obgleirf; ic^ mu§te,

t)Q§ nicl^tö babei l^erauöfornmen fonnte. 3Bir f;obcn beibe bonn

feinen ©ebrauc^ baoon gemacl^t".

3ene 2(nnä^erung roat nur [d^einbor gemefen. ©oi^inter

log fdf)on eine kife 53erj!immung, hervorgerufen burd^ 5Ket)erg

in ber gorm unbebocl^teö Sob ber „'^m\d}ex O^ooeüen". 3n ben

„Erinnerungen" rü^mt er i^re einzelnen ©efialten unb ernjä^nt

nod() einem 53 ergteicl(> beö^iorren auf 5[Ranegg „mit ben genialen,

l^alb roeinenben, ^alb grinjenben 9}iaöfen Seonarbo bo 5ßinciö":

y „Heller liebte eö nid^t, t>ergtid^en ju werben, notürli^ nid^t mit

kleineren aU er, ober oud^ nid^t mit ben ®ro§en". Er trotlte

„meber ©l^afefpeore nod^ Eeroonteö" fein. 2iiö 9)?et)er nomlicl^

im gebruor 1877 geller nod^ Erfd^einen beö „5Rorren" in ber

„9lunbfd()au" feine ^reube borüber ouögebrücft ^otte, „bie poes

tifd^e Äroft eineö ^^itö^^'^ff^"—""^ eim^ fionbömonneö boju

—

mit oufrid^tigem^erjen beirunbernju bürfen", ^otte er ^ierjubie

S3emerfunggemad^t: „2(uc^id^n)ü§te, bieSirt beöEinbrudfeöouf

ben Sefer unb bie SKifd^ung nid()t nur beö 2^rogifd^en unb ^os

mifd()en, fonbern über^oupt ^f)xet poetifd^en ^rdfte ern^agenb,

feinen fid^ ungefuc^ter bietenben 53ergleid^ungöpunft aU ben

.^umor unb bie S^rogif beö großen 23ritten", unb münblid^ l^atte

er eine feiner ^Roveüen einmat mit einer foId()en beö Eeroonteö

t)ergtid()en. X>at> mar Heller „ju florfer Sobtobaf ", unb fein 9)?i§5

trouen gegen ben ©penber roor geroecft. 23äd^tolb erjd^tt, er

l^obe \\(i) über 50?et)erö ^nterpretotion beö ^et)fefcf)en „©^ofes

fpeore ber ^looeüe" „mit unnötiger Empfinblic^feit befd^irert".

^n E. g. Wichet felbfl fd^rieb er nur ein wenig ironifd^, er moHe

fid^ mol^I lauten, bie „freunblid^en ^exUn über bie Ie|te SRunb?

fd^aunooette obäule^nen", bo er „gerabe wegen biefer refp. i^rer

?0?Qgerfeit unb ©tofflofigfeit in ©orgen flel^e"; er fei nun

„roenigjlenö beö grobfien ^ummerö, ba§ bie Heine 5(robeöfe ges

robeju aU trioiol unb teer erfd^einen fonnte, in etwoö entl^oben".

2)en 53ergleid^ „mit bem bewußten S3ritten" nod^ bem ^epfe^

fd^en ©onett red^ne er bogegen ju ben „unbebod^ten ©uttaten",
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bic einem ©d^abcn jufügen fonnten. ?D?an burfte i^m eben, mie

aucl^ 23etft) ?9?et)er ju erjagten tüei§, mit beiüunbernben SIns

reben ober SInfprucben nicht junahe riidfen. SKeper [cl^wieg furo

erfle, wenn er auif> ber @rf;tr>efler od^t ^oge [pdter bericl^tet,

.'Keller bahc auf feinen 23rief über bie „'^üx\ii)ex OloüeHen" „ums

gcf;enb ouf boö QÜerforbialfie" geantwortet; er fd^mieg, ob auä)

^eUerö freunblicbc ©d^Iu^bemerfung über ben neuerraorbenen

^ildf)berger 93efi^ oieUeid^t ju einer gortfe^ung ber briefficl^en

Untergattung eintaben mod^te.

Leiter l^at fid^ bann im Dezember für hen „@d^u§ oon ber

Äanjet" burc^ bie 93ud^auögobe ber ,3und^er ^RooeHen" er*

fenntlid^ Qe^^ciQt, Jüoö ^Keper „eine unbefd^reiblid^e greube"

mad^t; er betrad;te bie ^ufenbung „aU eine fe^r gro§e 2(uöjeid^;

nung unb — Ermutigung". Er fennt nun fd^on Äellerö 2lrt,

flarfen 2(uöbrüden gegenüber mi§trauifd() 5U «werben, unb

fd^wäc^t baö 2(c^feljurfen ^eüerö burd^ SSormegna^me fogleid^

ob: „2)aö flingt ettraö feierlid^, etmaö fentimentat, ifl aber ber

oufrid(>tige, alfo ber ridf)tige Zon". 2Im @d^tu§ beö 23ricfeö

©ünfc^e für bie poetifc^e ^ufunft ^ei^ex ©ottfriebö: fo fc^liegt

mon, njenn man feine 2(ntiüort ermartet. SReper ifl oon nun

ah barauf bebad^t, an fid^ gu Ratten unb fid^ feiner SIbroeifung

me^r auöjufelen.

Sin feiner S^oci)\d}äi^unQ ber ^ürid^er OiooeHen ^ielt er fefl,

'^U gret) i^m einen 2lrtifet über bie 23ud^auögabe berfelben ju?

fanbte, fc^rieb er im gebruar 1878: „3d^ i^öbe erfl bie 5Iufred^ten

unb Urfuta gelefen, maö id^ lefen nenne. £e|tere ^at mid^ im

l^oc^flen ©rabe intereffiert. ©rü§en @ie mir 9}?eijier ©ottfrieb,

ben id^ ein bi§d^en um feine SRufe beneibe — nid^t um feine

3)?u§e, obn)o^I ic^ aud^ boju allen ©runb ^dtte". 5(uc^ 23etft)

SJJeper berid^tet, ba§ er befonberö „Urfula" berounberte. ffid^=

renb eineö ©d^reibenö an feinen funfl^ifiorifd^en S3erater 'tRaf^n

ergoßt er fid^ nod^ in ber Erinnerung an einem ^umoriflifd^en

©d^norfel ber üla^menerjd^Iung— jugleid^ ein ^eid^en bafür,

roie genau er gelefen ^atte, unb mie alle Einzelheiten i^m gegens
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w&xÜQ marcn: „®ürbcfl T>u mir für tat» ZitcMaü .. boö

^ürid^cr ©cl^üb mit ben jmci fiomcn jeid^ncn ,
.

, natürlid^

fo fü^n wie moglid^, nid^t me bie fc^nj^cj^lid^en SorDcn in ^cHcrö

^ürid^cr ^Rooellcn" — gemeint ijl bie fojilid^e ©cl^itberei beö

^errn ^öcqueö auf bem Xitelblatte feineö ,3ürrf)erifcl()en ©Irrens

l^ortö", wobei jmei Coroen „öon oH^u unfid^erer ©ejlottung .

.

mitten im Äompfe umö Dafein . . auf einer unteren Snt;

midlungöfiufe erjlorrt" ju fein fcl^ienen unb babei „unroeife"

tdc^etten. — Srnfl ©tücfelbergö ^reöfo „Doö ©ajlmol^I auf

50?anegg" nadi) „^oblaub" l^ot er 1883 gemi§ nid^t nur aU
Äunflroerf genoffen, fonbern jugteid^ mit ^^r^ube, ba§ eine ber

jol^treid^en nod^ bem WlaUx f6rmtid^ rufenben Situationen ber

farbenbunten ^loöelte einen Äünfiler gefunben l^atte, roeld^er

über reid^ere 2(uöbrudfömittet verfügte aU ber ?9?iniator beö

9}?aneffifd^en Äober, auö beffen 93ilblein Heller öfter feine ©jenen

entroidfett l^at, unb etwaö ber ^^antafie beö ©id^terö Sben:

bürtigeö fd(>affen !onnte. — ^m ^a'^tc 1887 fud^te 9}?et)er bei

einem gelegentlid^en ^ufammentreffen ©ottfrieb Heller baburd^

eine fieine ^^rßube ju mad^en, ba§ er i^m erjdl^Ite, feine grou

befi^e burd^ (Jrbfd^aft hat S^auf^dubd^en feineö Sanboogtö San*

bott. 3n feinen „Erinnerungen" an Heller ftctit ^. g. Wle\^ev

aH ^unfln^erfe bie „Segenben", aU pfpd^ologifd^eö 9}?eiflerflüd

bogegen bie „^ürid^er ^looellen" an ben erflen ^Io|, ben fie

»erbienten fd^on wegen ber „Einl^eit unb (Sinfod^^eit beö ©runb*

gebanfenö" unb feiner einbringüd^en, melfad() variierten ^rebigt;

„fid^ ju befd^eiben unb immer fid^ felbfl ju fein".

8. (Jreunbeöangelegenl^eiten.

r^^orja^r unb ©ommer 1878 ge^en l^in o^ne unmittelboreö

•^^ ^eugniö für bie 9lrt ber 23ejiel^ungen jmifd^en Heller unb

^et)ex, '^enet finnt über ber ^leugeflattung beö „©rünen" unb

nu|t hat frud^tbare SSerfejial^r auö, hat jeitlid^ mit ber ^orreftur

unb <SammIung ber alteren ©ebic^te gufammenfdnt; biefer or?
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bettet am „Xpeitigen". ÜOiitte ^fugujl raeüt er jur ^r^olung in

©iloaplona unb bittet oon bort auö ÄeUer, i^n münblid^ ju cnt;

fcl^ulbigen, faUö er Snbe beö 9)ionotö nicl^t jur Unterrebung mit

3uIiuö9flobenberg jurütf fein fonne. Sr mag n)of;t nic^t

o^ne Genugtuung bem berühmteren Sonbömonne booon 3)?it;

teüung gcmad^t f^oben, ha^ nun aud^ er ber „JRunbfc^au" nol^e«

antreten beginne. Heller tat ficl^ gern etiüaö barauf jugute, ju

i^ren ftdnbigen 2)?itarbeitern ju geboren: „Wlan ifl ba immer

fidler, gute 9)?ufif ju ^oren unb feine SBeinkin ju trinken" ^atte

er furj juoor an Xbeobor @torm gefd(>rieben. 9lobenberg ^at

bann ^Keper bocl^ noc^ am 30. 5(uguft getroffen: „'^d) njünfcl^te

Jüo^I, eö tie|e fid^ eine bleibenbe 53erbinbung mit i^m ans.

fnüpfen", fd^rieb ^onrab ber ©d^njefter. @ie ifl mit bem

„/peiligen" juftanbe gefommen, i^re @enefiö befonberö in ben

•©riefen an ^ a e f f e I ju »erfolgen. 2^on nun an legte 9)?et)er,

bierin Äelterö 23eifpie( folgenb, feine neuen SRooeHen fafl immer

juerft ben ßefern ber „2)eutfd^en 9lunbfd^au" öor, e^e fie baö

gro§e ^ubüfum in ^ud^form erhielt. —
3u üieuja^r 1879 fanb jener ©lüdnjunfd^njec^fel ftatt, ber

fo tief in 9}?et)erö @eb6d()tniö geblieben ift, ba^ er nod^ in ben

„Erinnerungen an @. Heller" baoon erjd^It: „3)?einerfeitö bes

gegnete id^ i^m ftetö mit (J^rerbietung unb ^ie(t biefen »Jlon feft,

njenn er oud^ getegentlid^ barüber fpottete unb einmal einen

,in Ehrerbietung' unterjeid^neten S3rief mit ,in E^rfurd^t' er?

luibert ^at". 3)Zet)er mar wieber einmal ju feierlid^ für Heller

gewefen ...

5(ber gleic^ barauf bot bie gemeinfome ©orge um einen

Sanbömann 2lnla§ ^u einem Idngeren $8riefrced^fel. Eö ^anbelte

fid^ um ben unglürflid^en ^einrid^ ß e u t ^ o I b , ber in ber SIns

flatt 93urg^6(5U bei ^ürid^ untergebracht mar, unb beffen ©e«

biegte gerabe oor furjem '^atoh S3dd^toIb unter ^ellerö ftillcr

SJJitnjirfung l^erauögegeben ^atte. Der (entere befprad^ bie ®e=

bid^te au|erbem im Dejember 1878 in ber „bleuen ^ürd^erin"

— nod^ S. g. ?S}?et)erö WleinuriQ, „furj ober mit großem 93ers
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flanbc". ©ein prioatcd UrtcU über btc ^ocfic Ccut^olbö lautete

flrengcr qH boö offentUd^ auöge[pro(jf>ene: er fü^Ie fid^ „an bie

©tätte ber ^orjeHonmoIerei erinnert" iinb öermiffe ben „pers

fontid^en ©e^ott". (Jr trof in biefer 2luffQ[jung mit ^. g. S[l?et)er

jufommen, ber in einem 95riefe an S^, ßingg oom 11. 9IprU 1879

gefleht, ba§ er „baö ßieberartige ber gefd^Iiffenen (^riflaHrDare ber

©onnette" üorjie^e unb „im ®anjen roie bei ^taten ben ©e^alt

etnjoö gering" finbe — eö ifl mo^l fein ^ufall, bo§ hellere

SRejenfion einen 6^nlicf>en ^inmeiö auf ^laten enthalt. 5(uö

Äetlerö 93riefen an 93arf;toIb unb anberen tüx^üd) erfl befannt

geworbenen ifl bie ©efc^id^te ber 5(uögabe unb überhaupt ber

ganjen ßeut^olbangelegenl^eit 5U lefen, wobei v^eüerö

fd^tic^ter Sbelmut rein ^eroortritt. X>a (5mit (Jrmatinger in

feiner ©tubie über Seut^olb unb Heller ben 23riefn)ec^fet

jtt)ifd^en Heller unb (5. §. ?0?ei)er über Ceutf^olb au§er odf)t gc=

loffen l^at, mag ein furjer 25erid^t baöon am ^Ia|e [ein.

3n literorifd^en .^reifen ©eutfd^tanbö ^atte firf> baö (3ctüd)t

verbreitet, Ceut^otb leibe in jener 2(nftalt 9lot, unb ^aul ^et)fe

fd^rieb am 1. 3önuar 1879 an 9}?et)er, er fei angegangen roox-

ben, „bei ber ©d^iüerfüftung für S^eut^otb ju wirfen", aber am

©d^Iuffe feineö 23riefeö fügte er ^inju: „^in Siufruf üon 3^ncn

roürbe fid^ertid^ oon Sl^rer .^eimat ben 'SRahl abroenben, ba§

man auf 2)eutfd(>lanb l^abe warten muffen, um einem flerbenben

©d^roeijer ©id^ter ju ^itfe ju fommen. <Sie fagen mir xvof){

gelegentlid^, waö @ie erreidf)t ^aben". ?[lki;er manbte fid^ an

Heller unb bot feine ^üfe an. Die SIntroort fam fogleirf»: „^d}

bin etwaö »ertegen mit ber Slntwort, ba fie leidet aU i)Qxt unb

l^erjtoö erfd^einen fann". ^ür Seut^otb fei bereite im jiiHen ge;

forgt, jebe weitere jpilfe unnötig; „(5ö wäre wo^t baö erflemat,

bo§ man ouö ber ©d^weij unb für einen ©^weijer an biefetbe

(bie ©d^ilterfliftung) gelangte . . . 3d^ oermute aud^, ba§ bie

SInregung öon nid^t gan^ berufener @eite fommt". (5^ ifl m6gs

lid^, bo§ ileHer an einen ^wfammenf^ang mit ben 5ÖerIeum;

bungen badete, bie im 3al^re juoor gegen ben Seiter ber 5(nflalt
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au^gcftrcut morbcn roorcn. T>\e cingc^enben Sluöfünfte

ÄeUerö teilte 5)?et)er om 5. unb 6. Januar ^epfe mit; unb am
6. 3«nuür ging lieber ein ^riefcl^en an Getier ob mit ber

©d^lu^menbung: „Unb nun — njer l^at ^ct)[e ben (Sd^ritt ans

gefonnen unb i^n fo fd^Iecl^t unterricl^tet? Unb in melcher 2165

fid^t? 2(uö go^rigfeit ober um ber ©c^weij etnjoö onjul^dngen?"

'^ad) einer ffiod^e fldrte |ic^ bie <Bad)c auf. ©urc^ ^epfe erl^ielt

Heller bie O^ac^rid^t, „bo§ hinter ber ganzen 6ad^e nur eine

Sid^tigmad^erei" eineö Äetler fremben, obf!uren Literaten

flerfe; in^wifd^en aber mar über ßeut^olbö ©ebid^te in einer

bcutfd^en Leitung ein gcuiüeton oon 3. Wlhi)!)^ erfd^ienen, mors

in baö traurige ©efd^id tet> Dirf;terö mieber einmol feinem

^cimatlanbe jur ßafl gelegt unb er in ben ^immel erl^oben

murbc, mobei ber geuiltetonifl bie ?!i}?6gtid^feit burd^blicfen üe^,

ba§ an etmaigcn ©d^mdd^en ber ©ebid^te 93dd()toIb unb Getier

fd^ulb fein Fönnten. ^elkr meifl Si}iet)er auf bieö „Mobe ®es

fc^ma^" ^in unb fügt ^erb ^inju: „®ir ^aben eö ^errlid(> meit

gebradf;t, fogar unfer bi§rf;en ^oefie unb Literatur mu§ jum

offentHd^en 5ßcrbäd^tigen unb ^erobrei^en ^er^alten", worauf

(5. §. SJJeper am 19. Januar ontmortet: „3d^ badete . . gleid^,

^rgenbeiner mürbe fidf) eine berartige ©tplübung, eine ^olber^

Uns^araUete, eine 2Inf(age gegen 53aterlanb, greunbe, ^erauös

geber ufm. nid^t entgegen taffen. Unb mer bagegen reclamierte,

mürbe fidf; nod^ bem 53erbad^te ber Äaltfinnigfeit ober gar ber

(Jiferfud^t ouf baö gro§e Talent beö 5lrmflen auöfe^en! ,Sö ifl

^alt 5ßclt!' mein i?err unb greunb!" 58ac^totb fcf;rieb in

ber 5Reuen '^üxd}cx 3^itung oom 7. gebruar 1879 eine 2lbmel^r

beö 5i)?a^Ipfc^en 2(rtifelö— im ©ommer ^ot er bann über Seuts

f;oIbö ©efunb^eitöjuftanb unb ^ob berid^tet.

3m 53erfe^r gmifd^jen Kelter unb 'Sllet)cx tritt mieber eine

^oufe ein. 3fm grü^ja^r jiebod^ mad^te 9}?e9er Getier einen 33e=

fuc^, rvai bei i^m allmd^Iid^ jur ©emo^n^eit mirb, tro|bem ÄeHer

biefc 33efud^e nie ermibert l^at. ©em gemeinfamen literarifd^en

greunbe ßingg fcfjrieb 9}?et)er 2lnfang ?0?ai : „®. Heller mor, hei
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meinem Ic|ten S3cfud^c auf bem S3ürgH— fo ^ei§t feine 3Bo^:

nung, ganjtiebenöwürbig, ja l^eimlid^, fur^ ,bon prince' unb er-

funbigte fid^ angetegentlicf) nac^S^nen". Kelter ^atte ^ermann

ßingg öor fur^em burc^ ^. ^. ?9?et)er fennen gelernt : Singg nam*

tid^ ift ber „nom^afte beutfd^e ©d^riftjlener", ben Wlc\)cx nad) bem

23ericl^t feiner „(Erinnerungen " auf feinen ®unfcf) ju Heller fül^rte

:

„?0?ir irar nic^t ^eimtic^ babei ^u 9}?ute, ha mir fd^ien, iä} fonnte

leidet jroifd^en ben ^weien ^uoiet fein. 2lber mx fanben Kelter

in ber F;enfien 9}?orgenfiimmung, unb id^ mar nid^t überflüffig,

benn bie beiben betrad^teten fid^ eine ©eite fd^meigenb, unb mer

mei§, mie lange bieö gebauert l^dtte, menn id^ nid^t ein ©efpräd^

in ©ang brad^te. Dann mürbe ei \ef)x intereffant ..." 93eim

®d(>eiben nad^ einer ^atben ©tunbe fam t>or fRapf)aeU „2lnanioö

unb ©apl^ira" baö ©efpräd^ auf bie ^Sor^üge beö 23ilbeö, mobei

Heller rühmte, bo§ eö „bie bramatifc^e @pi|e ber ^anblung"

fixiere. „Daoon ging er auf baö Dromo über unb fprad^ fe^r

fluge Dinge, mie id^ meine, ba id^ pt6^tid^ bamit mid^ ju be*

fd^dftigen begann, ob biefer feltene Wlann bie ^6d^fle ^crm ber

^unfl, oon ber er j[e|t mit einer gemiffen 3nbrunj^ fpr^^/ ^i^^-

leid^t felbfl einmal inö 2tuge gefönt l^abe." ?Kan ^at barin, ba§

Wle^ex oon ben bramatifd()en ^lönen nid^tö a^nte, bie Heller

fein ganjeö Seben ^inburdf) begleitet ^aben, einen befonberen

33emeiö bafür erbtidfen motlen, mie fremb fid^ bie beiben Did^ter

innertid^ geblieben feien, aber aud^ ^aut ^et)fe l^at \a oon jenen

Sntmürfen ^etlerö nid^töÖenoueö gemußt, obgteid^ er i^m oiet

nä^er jlanb qH $0?et)er. Heller üermieb eö in ben le|ten ^a^xen

überhaupt, fid^ beflimmt über feine alten ^Idne ju au§ern. —
Den (Ertrag beö reid^en ßieber^erbfleö ^atte dJottfrieb

Heller vorläufig in ber „9lunbfcl^au" untergebrad^t; er fül^rte bie

9leubearbeitung beö olten „@ r ü n e n ^ e i n r i d^" tat!röftig

burd^. SReper brad^te nod^ öor Sommeranfang ben „^eiligen"

gu Snbe unb fanbte i^n an SKobenberg. Den fed^jigfien ©eburtös

tog Äelterö, ber ja aud^ nur in einem gan§ fleinen Greife gc;

feiert mürbe, tie^ er o^ne (55tüdmunfd^ oorübergeben.
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SiH bcn bergen flic§ i^m jener 5(rmbrucl^ ^u, oon bem hat

©ebid^t „giebernacf^t" f^^nd^t; (5nbc ©eptember mu^te er S3etft)

in ^ontrefino ein ^riefc^en an Kelter biftieren. Sin junger,

unbefonnter ßiterat F^atte 9}?et)er für eine fcf^weijerifcl^e Slntl^os

logie einige ©ebid^te obgen6tigt, unb l^ierbei roor 9)?ei)er ein

Jpinnjeiö auf bie oor^urjcm in berStunbfd^ouerfd^ienenen neuen

©ebid^te ÄeHerei ent[cl^Iüpft. ©ie ^u^erung ^atte ber ^eröu^s

geber, nadf)bem Heller i^n obgetüiefen, in einem ^irfular ouö=

gebeutet, \v>Qi Wlet)cx peinlid^ war, bo er ^ellerö ßmpfinblid^feit

fannte. dx entfcl^ulbigt firf) nun beömegen unb meint, jener

„^obe für feine jugenbtic^e 2(ufgeblafen^eit eine ßeftion »ers

bient, aber biefelbe ouc^ berb unb ttotl ermatten . .
" „T>a ic^

felber Jp . . . mit ein paar fcl^on gebrucften , . . ©ad^en befries

bigte, fe^te id^ forauö, ba§ auc^ @ie i^m ben 2lbbrud 3^rer

\d)bnen ©ebid^te . . o^ne SDJi^gefü^t geflotten n^ürben. ^6tt'

e6 mid^ bod^ felber gefreut, biefetben ju aller ßufl unb Srgo^en

in einer frf^meijerifd^en ©ammtung ju finben". jpdtte 3)?et)er

geahnt, n?eld^ i^eftige 2lbneigung ber alte ?0?eifter Äeller gegen

„©id^terl^^alieri^e" unb nomentofe Slnt^otogienbrouer jeber 2lrt

empfanb, er rväxe nod^ jurücf^altenber geraefen. Kelter ants

»üortet jundd^jl auf feinen 25rief nid^t. Srfl fünf 9}?onate fpdter,

qU er bem ^ottegen jum Dr. h. c. grotutiert, fügt er einige

befd^wid^tigenbe feilen bei: „^nbeffen roar ja ^l^re ^inmeifung

auf jene fd^on gebrudten ©ebid^te in feinem galt etvoa^ jum

Übelnel^men, waö mir aud^ nid^t einfiel ..." „3Baö bie <Baä}e

an fid^ betrifft, fo kffe id^ mid^ einmal nid^t oon jebem uns

erlogenen unb rollen ©efellen, ber nod^ nid^tö geteiflet, inö Iite=

rarifd^e ©d^Iepptau nel^men . , . Tiod) genug beö ©epolterö!

Waffen «Sie fid^ . . alfo ja nid^t me^r burd^ bie 3bee beunrul^igen,

ba§ id^ roegen ber . . ©efd^id^te S^nen etmaö jugered^net ^dtte

* . . Sigentlid^ ober rDoIlen mir je^t lieber bem grü^ting oufs

poffen . .
"
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9. Der ^eilige.

^ITm ZüQC juöor, bem 17. gcbniov 1880, f)ane^c\)ct(Bott'

"^X' frieb Heller aufgefud^t, tf;n aber nic^t angetroffen. @o
war ei ju einem SDieinungöauötoufd^ über bie Slunbfc^oufQffung

beö „^ c i U g e n" , beffen ©c^tu§ im Dejember^eft beö ^ü^v*

gangö 1879 geflanben f)atte, nid^t ge!ommen. Kelter ^otte ^nbe

Dezember an JRobenberg feine ^inbrürfe mitgeteilt: „gerbinanb

?9?ei)erö »^eiliger' ift boc^ eine fe^r fd^one ouögetiefte 2(rbeit.

®enn ber ^err nid^t immer unfid^tbar mdre, fo mürbe id^ il^m

fogen, bo^ mid^ ßinjig böö unreife 5IIter ber ^anjterötod^ter olö

eine ^orte ©tette anjlo^ig berührt; fonfi aber liefi fid^ bie 9loöel(e

trie Andren". 9Het)er gegenüber l^ielt er mit feiner ÜHeinung

^uxM', aud^ in bem gebruorbriefe fprid^t er gar nid;t über ben

„Zeitigen". Daß ^6ngt bamit jufammen, ta^ er bei otler tem?

peramentoollen Slofd^beit, bie il^m in fiacl^eliger Saune oft ein

l^erbeö ÜBort auf bie ßippen brdngte, ben ?9?enfd^en nid^t gerne

etmaö Unangenef;meö fagte. gret) oerfid^ert, ba§ er tro§ feiner

flarfen ^mpfinbung oft gar mand(>eö 5Benn unb 5iber für ficb he-

i)\e\t ©agegen oerlie^ er feinem ©efül^I ben näheren greunben

gegenüber Sluöbrudf. Unb biefer fanb feinen ^ffieg in bie Offent?

Hd^feit burd^ ben 'Munh 23ac^tolbö, ber in ber „5Reuen ^urd^er

Leitung" »om 12. ^onuar ben „^eiligen" l^alb mit Sob, ^atb

mit Xabel befprod^en l^atte: X>xc ZtaQxt ftreife oft fafl ju febi*

anö ^^eatralifd^e, ber Stammen fei „allju beengenb", unb Wiener

^obe „o^ne 9?ot, ja of;ne irgenb meldten ju red(>tfertigenben ^n-

Ia§ (baö t^efl beö Zeitigen Zf)omai am graumünfler in ^ürid^

mirb mo^t bto^e poetifd^e ßijen^ f^tn)", bem ©toff „äu§erUrf>

bie ©eflalt einer fogenannten „'^üx\d}et 5^ot>ene" aufprägen

wollen, öertocft baburcl^, ba§ ©ottfrieb fetter gerabe in ber

„Deutfd^en 9lunbfd^au" baö oon SRartin Ufieri angebol^nte

„neue ©eure" ber ,3urid^er ^iooetk" „ju ^od^jlem Srfolg gcs

fü^rt" l^abe. Der S3ont>urf, weld^er Slieper beim „@d^u§ oon

ber Äan^et" feltfamermeife erfpart geblieben war, begegnete
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i^m nun Bier, an tcr falfd^cn @tct(c. 5}?it eben fold^em Siedete

oicUcic^t f^itte ^ac^tolb eine ^aratlelc ju iteHerö „hieben

Regenten" jieben fcnnen, n?eil ?[l?et)er im „ipeiligen" mie Äeüev

bort fcaö jpeitige unt» Überirbifc^e auf feine rein menfc^Iic^en

3Bur^eIn jururfgefül^rt ^at.

?0?ei)er trotte ficb ja fd^on mit ber^a^menerj^^tung
öerfucl^t, aU man oon ben „'^üx\(!i)cv ^^ooeHen" noc^ nid^tö

tDu^te. 5lid^t l^ierauö fo fe^r aU t>iclmef;r auö ber 2(rt, ro i c

50?ei)cr bie Slabmener^df^Iung um eine 93innennooene anlegt,

roic er fie mit biefer ipaupt^anbUmg nid^t eigentlid^ lofat, fons

bcrn tiefer organifd^ »erbinbet (wai übrigens aud^ fcl^on im

„SImukt" ber galt war), ^dtte S3(idf)toIb fc^Iie§en fonnen,

ba§ ?[Ret)er l^ier, rocit entfernt bie nur lofe (burd^ \otaie unb

ctl^ifd^e 33e5iebungen) mit ben einzelnen ©efcl^id(>ten felbfl

oerftod^tene, burcf)auö ^ t) ft i f d^ ongelegte SlaJ^menerjd^Iung

ber „^m\d}ev ^o'oeiUn" ju fopieren, ganj auö fid^ ^erauö eine

eigene Äunftform gebübet ^atte. @ie ge^t ^eroor auö feinem

^ange jur Dbjeftioitat, jur ©iflanj, jur Sleflerion. Die Uns

ab^dngigfeit i^reö Urfprungö ermeifl fid^ un ^ nod) burd^

il^re roeitere eigenartige (Jnttüidflung über „^lautuö im ^Rönnen*

flofler" unb boö „ßeiben eineö Knaben" ^u bem funjireid^en

©enjebe ber „Xpod^jeit beö ÜKond^ö". ^ö ifl o^ne 23elang, ba§

^anö, ber (SngeUanber, feine ©efd^icl^te im '^uxid}ex ©tift er*

jci^tt. 2Öarum follte ber ©d^meijer 5[Ret)er, ber in feinen hxi-

^erigen 25id^tungen fd(>on fo oft ©d^mei^er ober ^üvi<!()ex Soben

betreten l^atte unb i^n in ber ^tautuönooetle tt)ieber betreten

follte, nid^t oon felbfl barauf oerfalten, ben @d^aupla| ber Slo^s

mener^d^Iung nad^ ^üirid^ ju oertegen? ^r brad^te einen ge=

fd^id^tlid^en ©d^jn^eijer 2^t)pu^, eine 2(rt frül^mittelalterlid^en

SReiöIduferö, otö gelben hinein unb begrünbete bamit jugleid^ ba6

Xreuöer^ditniö ju Äonig ^einrid^, fo ba§ bie 53erbinbung ber

fremben 53er^d(tniffe mit ^üric^ gan^ ungejroungen juflanbe

fom. @o fd^eint ber SSormurf ber Äenernad^ol^mung jiemUd^

weit ^erge^olt. ßber fonnte mon im Gegenteil bel^aupten —
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mcnn man nid^t fd^on im „^anfroj" ober im „©rüncn ^eintirf)"

bic erflcn ©puren einer Sfta^mens unb ^aupterj6f;Iung fefl tjer*

fnüpfenben ^^ed^nif erfennen n^iU — bQ§ Heller im fpdter

(1881) erfd^einenben „©inngebid^t" roenigjlenö bei bcr innigeren

^ßerjo^nung üon ?9?et)er gelernt ^abe.

3Bo6 biefer über ben ^roedE feineö Sftal^menö fagt, U^t gteidf)?

falB beuttid^ ernennen, bo§ oon einer unnötigen au^erlid^en

9lod^al^mung Äenerifd()er Slo^menerjd^lung nid5t bie Siebe fein

fonn. „2)er ibt)nifd^e Slo^mcn . . unb ber epifd^ rul^ige ©tt)(

milbern bie ZxaQxV'. X>ie ü^oüelle follte norf) einem 58riefe oom
Dftober 1878 ben ^itel führen: „Sin ^eiliger, mie ^onö ber

Slrmbrujler i^n !onnte". Offenbar quo bem rid^tigen Smpfinben

l^erouö, bQ§ biefe Raffung ju 5i}?i§beutungen führen fonnte, etnjo

ju ber 2InnQ^me, aU fei eö bem T>id}tex barum ju tun „ein paar

©efd^id^td^en unb ^Kenfd^tid^feiten au^ bem ßeben beö ^eiligen

ju betäd^etn unb boö @oIb beö . . ^eiügenfd^eineö — ber 23c:

fd^eibenl^eit ju lieb — ein raenig ju fd^ra^rjen", mie boö ^err

S5urfl^orb onfdngtid^ bei beö SIrmbrufterö Sr^ol^tung beobfid^tigt

l^atte, f)at bann (^. g. 50?et)er fp5ter (2(prit 1879) fd^reiben wollen

„Der ^eilige, Sine ©efd^id^te, bie ^onö ber 9(rmbrufier er;

jäl^tte", ober bann ben ^ufo^ gonj falten getaffen. Der er;

^dl^Ienbe Slrmbrujler foHe „ben gefunben 5i)?enfd^enoerflanb"

perfonifijieren, „naioer Slugenjeuge eineö einzigartigen S^arof;

terö (Z^omat») fein; eö foHe boburd^ gewiffermo^en eine „23e=

gtaubigung burd^ einen Slugenjeugen" beö rein auö feinem ©e;

mute gehobenen unb in ber^Birflid^feit fd^n^er ein 9(naIogon fin;

benben S^arofterö beö Zeitigen exxe\ä)t werben. Der „9(rms

brufier mit feinem 53orteben unb feinen SRaifonnnementö" biete

jubem eine „energifd^e Eingabe beö Äofiümö burd^ ein lebenbigeö

<Btüä ?i}iittelatter". Sr ^at aU weiteren 93orteit beö ^af)-

menö in bemfetben 23riefe an 33ettt) ^aoli, bem bie eben

angeführten ©tetlen entnommen finb, bie ?J)?6gtid^!eit genannt,

bie üon i^m „an ber ®ef(^id^tc oerübten ^reoet ouf baö fc^wodr)e

©cbdd^tniö eineö alten Wlannet" fd^ieben ^u fonnen, fdBeinbar
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gonj ücrgeffenb, ba§ er S^axxd ben 2(rmbru|ler fetbfl fic^ ben

„nid^tigcn ^cil)Ur\" ber (S^ronif gegenüber auf bie „'^e\ü}en,

bicin mein ^erj gegraben finb", berufen 16§t. ^mar [einrieb er fp^s

tcr: „SSerbrennen (Sie, bitte, maö id^ 3^nen in einer fd^Iimmen

©tunbe Sregetifd^eö . . . ge[cl(>rieben. (5ö n>av lauter bummeö, nad^-

trdglid^) erfonncneö 3ß"9« ^i^ SJa^rf;eit ifl, ba§ id^ ben Sl^omaö

f fal^. 25amit gut"— tro^bem njerben wir feine Sled^tfertigung

ber 9la^menerjaf)(ung aU nid^t bIo§ nad^trdgtid^ fonflruierte,

fonbern getreue Äompofitionögefd()id^te bewerten unb iebenfalB

Qui \f)x cntnef;men fönnen, ba§ i^re ©enefiö mit ben „'^ux\d)ev

^ox>eUcn" nid^tö ju tun ^ot. @ie tag begrünbet im 5£Befen beö

Dirf)ter^, ber baö ^ebürfniö füllte, fid^ ganj auö^ufd^atten, fid^

einen objeftiöen ©tanbpunft gteid^fam auf5un6tigen.

3nbeö bietet ber 9la^men onbere 5Ingrifföpunfte; bie „cirfa

3 ©tunben longe ©i^ung, obwo^t fid^ fögen t6§t, ba§ jwei 2llte

lange beim ©ein fi|en f6nnen" fd^eint mir nid^t, wie (5. g. ?0?et)er

in feinem 23riefe an 93ett9 ^aoli oorauöfe^t, ber einzige „^reiö

ber Unroal^rfrf)eintid^feit" ju fein, ben 50?et)er für bie 93orteitc

jagten mu§te, weld^e er burd^ bie ßinra^mung ber Ü^ooette ge*

tüonnen l^atte. ?0?it 9led^t l^ebt 23dd^toIb ^eroor, ba§ ber 2(utor

in ben galt fomme, „oft oergeffen ju muffen, ba^ ber fd^ücl^te

S^ani erj6^tt", ober er muffe i^n „ouf unmol^rfd^einlid^e 3Beife"

ouö ber niebrigen ©p^dre emporheben. (5ö befielt in berXatein

jiemlid^ auffattenber 2lbflanb ^mifd^en ber oon 5Keper in feinen

Erläuterungen ^um „^eiligen" foroo^t aH aud) in ber ^RooeUe

fclbfl roieber^olt unterflrid^enen 5fZaioetdt, ©ebdd^tniöfd^mdd^e

unb fubalternen 5lrt beö ^(rmbrufterö einerfeitö unb feinen

meifl tief bewußten, ja raffiniert analt)fierenben (S^arofters

betrad^tungen, ber getreuen «Spiegelung ja^treid^er in fid^ oer=

JDirfelter unb untereinanber t>ieIfod^ üerftod^tener (Jreigniffe mit

alten duneren unb inneren Einzelheiten, feinem oft ouf ^ol^er

©arte über ben fingen fle^enben Urteil anbererfeitö. T)cv

©polt ifl burd^ ben ^inrceiö auf bie l^olb geleierte Erjie^ung,

bie ber 5(rmbrufler in feiner ^ug^nb genoffen ^ot, auf feine ebte
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9(bflommung, auf feine reicl^e Ccbenöerfol^rung nid^t üoüig ju

fc^Iie§en, trenn aud) aner!onnt werben mu§, bo§ H 9}?et)er oft

unübertrefflid^ gelungen \% et, roQ^rfd^eintid^ ju mocl^en, bQ§

berSrjä^Ier md^renb betriebe, getragen unb gel^oben oon ben

gewaltigen ?!0?6d^ten, bie in feiner Sßergangen^eit walteten,

iiber fid^ felbfl ju jener ^o^e ^inauegewad^fen fei; ober ba§

bcr ©id^ter eö mit großer ^unfl oerfle^t, bebeutenbe unb

bunfk^reigniffein fd^Iid^ten 5ßorten beö Slrmbruflerö fo barju=

fielten, ba§ er felbfl nur i^r getreueö ©piegelbitb bietet, o^ne fie

begreifen ober beurteilen ju rootlen, womit fie gewiffermo§en

objeftio vox uns fielen unb fid^ oon feiner Durd^fd^nittöet^iE flor

abgeben; aüeö boö ungezwungen, naturwa^r.

©d^werer wog 23dd^totbö tabeinber ^inweiö auf ben be*

benHid()en '^uq, ba§ ber engtifd^e ^onig an einem 9}?abd^en öon

jarten 3ö^ren freoele. ^ier tiege etwaö im SSege, worüber fid^

ber Sefer nid^t o^ne weiterem l^inwegfe^en werbe, „unb bod^

w6re gerobe ba leidet 3lot ju fd^affen gewefen". ßin fubjeftioeö

Urteil, Qut> ©ottfrieb ^ellerö ?i}?unbe übernommen, ber wo^I

gar irrtümlid^ tabette, ba§ einem „5 e f; n jd^rigen" Äinbe fold^eö

©d^idffat zugemutet werbe. Über bie 93ered^tigung, baö 9)?otiö

überl^aupt einzuführen, Id^t fid^ inbeö wo^l nid^t flreiten.

Q., S. $i}?eper l^at eö in einem 33riefe an ßingg oerteibigt, wenn

er oon bem „grünblid^ unfitttid^en" Könige fagt: „3n ber @c;

fd^idf;te oerbrad^ er nod^ ©d^limmereö alö bie »on mir erfunbcne

^erflorung ©raceö".

©a§ ber „^eilige" unter bem Xeil "oon beö ©id^terö ßanbd;

leuten, bie i^n wo^I aH ©tabtjürid^er unb berüf;mten 3^id^ter

fonnten, aber nur oberfIddf)tid^ lafen, mi^oerflanben würbe unb

2(nflo§ erregte, berül^rte il^n weniger qU ber ^abel ^eüerö, jus

mat ba er wu^te, eö fei weiteren Greifen nid^t »erborgen, ba§

biefer (wie gret) oerfid()ert), l^inter jenem Feuilleton flonb, ben

„^eiligen" in feinem gonj unb l^alb offiziellen Urteil ^rvax aU

ein SJJufier t>on ©eifl, 53ertiefung unb guter ©d^reibart preife,

ober in feinem privaten, baö wefentlid^ anberö loutete, fein 9}?i§5
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fallen gegenüber gar manchem ^"9^ "irf>t jurücf^alte. ?0?et)er

erfur^r, t>a§ Äetler „je nac^ (Stimmung lobe ober fcf)impfe". ©oö

f(^merjte?[l?et)er; auc^ he^f)alh, weiter nunjogar ben literarifc^

gebilbeten greifen ber ^eimat in einem jmeifet^aften ßic^te ers

fd^einen mu§te, nac^bem er fich mit 5)?u^e einen ^Ia| an ber

@cnne erarbeitet. Sin wenig trofletc et> \f)n, ba§ er oon ber

^cimifchen Unioerjität aU „53erfoffer beö Slomanö ,(55eorg

Senatfcl^' unb ber eben in ber Deutfc^en 3flunbfcl^au erfc^ienenen

9?o»eI(e ,t)er ^eilige' in ©ert^ung feiner fc^riftflellerifc^en

S^Ätigfeit" am 17. 3onuar 1880, wenige ^age narf; bem ^v-

fchcinen oon S3^d^tolbö^efprecl^ung, bie ©oftorwürbe h. c. er;

^ielt, \va^ ihn nac^ ber 5lufnabme beö „ypeiligen" in ^üric^ über*

rafcl^te.

%{i 50?et)er tro| altem Heller am 17. 3i)?arj ben einen ?9?onat

juoor mi§glüc!ten grü^][of;röbefuc^ machte, fd^eint eö ju einer

^tirung unb 93erfidnbigung über ben „^eiligen" nid^t gekommen

ju fein. (5ö ifi inbeö nid^t auögefd^Ioffen, bo§ ein S3rief Äeüerö

an ?f)?et)er über bie Slunbfd^aufaffung oertoren gegangen ifl. 2tB

@ottfrieb .Heller am 9. 2(pril mit einigen überbefd^eibenen 5ffiorten

"oon 50?et)er bie 33ud^auögabe erhalten ^at, bteibt er in feiner

wenige Xage barauf erfolgenben Slntwort jurücf^altenb unb

einfUbig unb verbirgt fein Urteü l^inter nid^töfagenben 23e;

merfungen über bie ^ßor^üge ber — ßinbänbigfeit, weld^e bie

größere ^alfte beö 23riefeö bitben: „'^Sleimn l^erjlid()en 2)anf .

.

für ben ,y?eiligen', ber mit feiner ©lorie bei mir eingebogen ifi,

um feine Slätfel^aftigfeit nod^ weiter ju tragieren. 3^re Uns

^ufrieben^eit mit bem (Jrreid^ten fann id^ mir nid^t jured^ttegen,

H mü§te benn bie Unmoglid^feit betreffen, einen nad^ biö;

^eriger 2lnfid^t großen ^iflorifd^en Slomanfloff (ober aud^ 2>ra;

menfloff) in einer ^looelle auszubreiten. SlHein hie ^eit ber

biden 23ücf;er ge^t vorüber aud^ auf biefem @ebiet" ufw.

Wlan begreift eö, ba§ ?i}?et)er noc^ lange mit bitterer dmp:

finbung jener 3lejenfion beö „Zeitigen" gebenft. ^U eö fid^ im

5)?ai barum l^anbelt, bem 5Öerleger ber 23udbauögabe ^aeffet
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julicbe bem „^eiligen" „einige (Jmpfel^Iung auf feinen £eibenö=

njeg mitzugeben", melbet ^. g. 9)?et)er, in ^üric^ fei „burc^aue

nid^tö für il^n ju tun". S3dc^toib, ber t>ertrQute greunb ^elterö,

mit melc^em (S3ac^totb) er nic^t nä^er befannt fei, l^abe md)
33eenbigung beö 9lunbfd^Qu=Drucfeö im geuiüeton ber Ü^euen

^ürd^erin einen menig erfreulichen SIrtifel gebrockt: ßö fei

„worttic^ ha^ Urteil oon ÄeUer, ber ben ^eiligen in ©otteö

9iomen nid^t oerfianben f)at", mit einigen „Heller flottierenben

unb mid^ oerfleinernben ^utoten" 23äd^totbg. 2lud^ fonfl l^obe

i^m ber 2luffa§ mi^foHen, neben anberm burd^ bie patriotifd^e

Übertreibung, jmei '^üviä}ex fc^rieben gegenwärtig baö befle

Deutfc^, tt)Qö für ©piel^ogen, ^epfe ufro. beleibigenb fei. Die

aSejiei^ungen beö Dic^terö ^u bem l^eimatlic^en 23Iatte, bie in

früheren Sö^ren, burc^ bie 53ermittlung Smit grepö, fe^r gut

woren, füllten fid^ nun fe^r ob; er Hogte t>on nun an öfter,

mit ber 9lebohion „auf einem unbefinierbaren gu§e" ^u

flel^en, baö geuitleton fei i^m „fletö ab^olb" gemefen ufro. ^s

mu§ gefogt werben, bo§ mit jener Slejenfion 235c^toIbö bie

leibigen ©cgenüberfleHungen begonnen ju l^oben fd^einen, bei

benen Getier auf Sofien ?9?eperö gefliffentUd^ gelobt unb biefer

njo^t onerfonnt, ober feine ^unfl ouf etraoö jmeifel^ofte 5[Beife

gerühmt mürbe: „Ferdinand Meyerne manque ni d'invention

ni de poesie, mais il est surtout artiste" ufm., fd^rieb 1881 ein

^eOeroere^rer ber ^Beflfc^weij. 91B ob eö notig gemefen fei,

burd^ teife ^erobbrürfung beö fionbömanneö „qui, depuis quel-

ques annees, a aussi perce en Allemagne" Heller Slelief ju oers

fc^offen. Diefe ^eüerfreunbe finb nid^t o^ne ©d^ulb baron, ba§

boöS3erl^öitniöjmifc^en^enerunb9}?et)er,bQönie fo rec^t morm
geroefen mor, immer !ü^Ier mürbe, fo ha^ 9)2et)er 1880, aU mon
i^m fogte, Heller „möge i^n entfc^ieben nic^t", ber ©c^mefler

benennen mu§te, boö fei „eine otte, ober unangenehme 9f?euigs

feit", ©aö ffioffer jmifc^en i^nen, über baö fie fic^ fafl bie ^cinbe

l^atten reid^en fonnen, mürbe breiter unb breiter, md^renb jeber

auf feinem Ufer ftromob fd^ritt.
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10. Die ©egenfä^e-

60 üicl SBibcrfprucI^, fo meUn ?0?i|iocrfl(Snt)niffen bcr

„XpeUige" begegnet rvax: S. g. 9)?et)er mar mit bies

fem SBerfe audf) in ber 6ffentlid^en 5i}?einung neben ©ottfrieb

v^eHcr getreten. Kelter merfte boö an bcn ©egenüberfleüungen,

an bem ^ufön^n^^ng^nonntmerben. g, Z^. SSifd^er j. 33. fonntc

cö fid^ nid^t oerfagen, im ^weiten S3anbe öon „2IIteö unb 9leueö"

(1881) ben Oleiibrudf einer ^etterfiubie oon 1874 um einige ein=

leitenbe ©orte ju bereid^ern, meldte mit ^of;em Sobe auf

SO? c 9 e r aufmerffam mad^ten, ben 33ifd^er einen „©eifteöoers

iranbten" Äellerö nennt; er fei mie biefer „eine Äraft, bie baö

3beote in ben ©ranitgrunb ber unerbittlid^en ßebenön^a^r^eit

cinjufenfen t>erflef;t unb roie ein ftrenger SIrjt öor baö Sln^

gcfid^t unfereöoern?6^ntenunboermeid^Iid^ten ©efd^marfeö unb

©eelenlebenö tritt"; eö erroac^fe fpater „bie \d)bne 2(ufgabe, bie

beiben fo oernjanbten ^latente, auf meldte bie @d^n?ei^ flolj fein

barf, einge^enb miteinanber ju oergteid^en".

©ottfrieb Heller lag jeglid^cö 9ieibgefübl fern; aud^ ^dttc

er um fo weniger Urfad^e ju fold^er (Smpfinbung gel^abt, aU

\f)m 5umeifl bei jener unbequemen Doppelung bie 53orl^anb

gegeben njurbe. Unb bod^, woö man il^m nid^t oerbenfen fann,

f(o§ ein wenig 23itterfeit mit unter, wenn er fo immer wieber

S. g. SJJeper neben fic^ gefletlt fa^. J)o l^atte fid^, wie e r

glauben mu§te mü^eloö, in wenigen 'Sal)xen eine ^erf6niid^feit

3(d^tung — aud^ t>on feiner (Seite— erzwungen, beren @egen=

f5|Iid^feit ju feinem eigenen SBefen in ßeben unb 2)id^tung

immer beuttid^er i^m jum 33ewu§tfein fam.

J)iefe ®egenfd|e finb mit ©d^Iagworten wie germanifd^e

unb romanifd^e Kultur, Plebejer unb 2(riflofrat, 9?ealift unb

3bealifi nid^t fo gtattweg ju erfd^opfen,

5luö ber ?0?enge ber @egenfa|e traten juoorberfl ^tüti

^erauö, bie alte anberen in fid^ gu enthalten unb ju erzeugen

fc^ienen: Kelter war, abgered^net einige wenige mü^eüoll on«
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erlogene ©cpfJogen^eiten, eine offene unb imputfbe 9^otur

ol^ne '3iüäi}Qlt, fü^tte fid^ autf) aU fotc^e; oucl^ in feiner ^unfl

mar er vM^aitiot> unb forberte, bQ§ man in ben ©ebilben beö

©id^terö baö roarme ^erjMut rinnen fe^en muffe unb ben 2item

eigenen (Jrkbenö fpüren— 9}?et)er erfc^ien liebenörcürbig, ober

entfd^ieben oornel^m jurürfl^attenb; aud^ in feinen @d^6pfungen,

bie rein aU Äunflraerfe gölten, fein gemei§ett maren, ober fd^ein*

bor ouc^ mormorfolt. Senn §. Z^, SÖifc^er urteilt, bo§ in

i^nen nirgenbö boö 6ub][e!t mit überflüffiger SRebe fid^ üor*

brdnge, fo fcf;ien i^nen in ben 2(ugen onberer bie unmittelborc

23ejie^ung ^um Seben unb ^erjen beö ©id^terö ju mangeln.

3n ^ellerö Stuffoffung mu§te i^m fomit boö £e|te unb Slieffie,

n)oö ben ©id^ter eigentlid^ mod^t, fef;Ien. 2Iber dJottfrieb

Heller fonnte SS}?et)er nid^t: biefer l^otte !einen S3efenntniöroman

gefd^rieben, in bem jeber, ber eö liebeüoll oerfud^te, ben ©d^Iüffet

ju beö ©id^terö ^igenort unb ben ^ügen feineö fiebenö unb

3Befenö, bie in feinen onberen ©erfen logen, finben fonnte.

Db Heller ju einer fold^en (Srgrünbung 5^eigung t>erfpürt ^otte,

felbfl wenn Sl^etjer feine ^erfonlid^feit tüeniger oer^üllt gegeben

^oben rDÜrbe? Sr mor im ®uten unb Unguten feineö Sefenö

in einem longen Seben fd^on ju fefl geworben, ^otte fein 3d^

fd^on ju fefl 5ufommengefo§t, um fid^ boju nod^ 9}Zu§e nehmen

ober jene 23iegfamfeit beö (S^orofterö fic^ aneignen ju fonnen,

o^ne bie mon jum 3)erflanbniö einer onberögeorteten 3nbis

vibuolitdt nid^t gelangt. 3ßt)enfoIlö ober mürbe er l^aben ers

fennen muffen, \ia^ 9)?et)erö nun fd^einbar molfenloö glücflid^eö

Seben unb Did^terloö teuer erfauft moren, ba§ fd^reere ©d^otten

bol^inter logen, unb n?enn je bie ©pur cineö bitteren ©efü^lö in

i^m mor, n?oö unö fold^e oerfid^ern, bie i^n gut fonnten, eö ^dtte

löerfd^rDinben muffen, ©prid^t er bod^ im „®rünen ^einrid^"

bie ßinfid^t ouö, ba§ boö ©e^en beö „ru^ig ßeibenben", funfiles

rifd^ Dbjjeftioen „oud^ nid^t o^ne äu§ere Xot unb 'Sflü^e ifl .

.

gleid^roie ber ^"fd^fluer eineö S^f^jwgeö genug SRü^e ^ot, einen

guten ^lo| ju erringen ober ju bel^oupten". Slllein wie bie
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Dinge lagen, tfl (5. g. SReper für Leiter ein frember ?D?enfcl^

geblieben.

So ifl [ettfam, wie fcl^roer e^ überf^aupt gel^ölten ^ot, biö

fcic Srfenntniö dtgemein mürbe, feö§ l^inter einer fotd^en ^unfl

ein fd^irereö unb l^erbeö 9)?enfc^en[c^irffQl liegen muffe. Ztoi^=

bem ßino grep fd^on 1892 in i^rem (eiber t>iel ^u wenig \>ers

breiteten 23üd^lein über (5. g. 50?et)erö ©ebic^te unb ^loöellen

beutlid^ g^nug bie ©puren tiefen Sugcnbleibeö unb bitterer

3}?anneöfdmpfe aufgezeigt l^atte, roeld^e burc^ bie fc^einbar er*

l^aben fünjlkrifd^en unb oorne^m obiehit>en 5Serfe 50?et)erö

gelten, tro^bem jebe ber feit^er erfd^ienenen biograpl^ifd^en ober

urfunblicl^cn 3Ket)er;53er6ffentIic^ungen in biefer 3lid^tung neue

^Uif^eüungen gebrad^t ^at, begegnet man biö in bie neuefle ^^it

l^inein ber Slnfid^t, aU ob ?i}?ei)erg Seben eigentlid^ red^t be*

neibenöwert gewefen fei, wdl^renb Heller eö bod^ öiel fd^merer

gel^abt l^abe. ©iefe Xatfad^e mag unö ©ottfrieb Äelterö Wli^-

»erfldnbniffc mit begreiflid^ mad^en, wenn wir aud^ geneigt finb,

von bem ßanbömann unb ^^itgenoffen einen fd^drferen 23titf

gu erwarten aU öon gremben unb jüngeren — üielleid^t nid^t

ganj mit Siedet, benn auö ber 9^5^e wirb oft boö ©anje einer

€rfd^einung nid^t fo leidet erfaßt aH ouö größerer I^iflanj.

Unb 9}?et)er ifl biefer Slrbeit nirgenbö burd^ beutlid^e Äon;

feffionen entgegengekommen, weber in ben wenigen autobio*

grapl^ifd^en ©fijjen, bie er gefd^rieben, nod^ fonj!. "^an fann eö

i^m nod^fü^Ien, ba§ er, enblid^ auf bie S^b^e gelangt, eö t>ers

mieb, ba^ 5luge jurüdjulenfen unb feinem eigenen ©d^atten

nad^juge^en, ^uftdnbe wieber ju beleben, bie er mit Wlu^e

niebergefdmpft ^atte. 5Ber bie fd^euen unb inö SlHgemeine ge=

iauterten ©efldnbniffe ber ©ebid^te nic^t ^erauöfü^Ien fonnte

ober wollte; wem eö oerfc^Ioffen blieb, bo§ hinter ben ^rofa;

fd^opfungen nic^t nur ein ^ünfHer flanb, bem brdngte Wieget

fid^ nid^t weiter auf.

dv war nid^t ber ®ott, ber nur oon au§en flie§, wenn aud^

bie 2lrt, wie er er^dl^It, wie er bie Srja^ter in ben 9flal^men feiner
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^loöcHcn mit bcm (Stoff fc^oltcn I^§t, wie et befonbcrö feinen

©ante aU unbefd^rdnften (Schöpfer über feine ©efd^id^te fleHt,

leidet biefe Sluffoffung in ben SÖorbergrunb rürft. 2l(ö „^od^fte

^^^ier", tt)ic „Sin golbner ^elm in munberODHer 2lrbeit" fle^t

iOJeperö 5Ser! üor ben 2lugen Detteoö t)on Siliencron. geine

Äunft — bnö ifl für gernflel^enbe ber ^errfc^enbe Sinbrurf.

SRid^tö wäre inbeö ungerecl^ter, aU l^ierouf bie SReinung ju

grünben, fie fei nur bieö gemefen. ^^onn fommen oberfIdd(>=

lid^e Urteile juflanbe, weld^e bem J)irf)ter etwa üortrerfen, er

fei fo gan^ nur Äünflter, bo§ $Beib unb ^inb in feinen ©d^ops

fungen nid^t bie geringfle ©teile gefunben l^dtten— felbfl n?enn

»iele ©ebid^te unb Sinjetjüge ber ^rofafd^6pfungen n i d^ t

wären: mü§te benn ber ©i^ter boö ^erj unb feine SBdrme

mit fold^er Unmittetborfeit bortun?

2ln ber Dberftdd^e ifl bei SReper ber perf6ntid^e 5InteU nid()t

ju fud^en. 3ftn „Scnatfd^" unb im „^eiligen", fogte er 1882, fei

in ben öerfd^iebenflen 93erfleibungen njeit me^r t»on i^m, feinen

wahren Seiben unb Seibenfd^often, aU in feiner £t)rif, unb gret)

erfldrte er einmal, öiet me^r aU jemanb benfe, me^r aH felbfi:

bie ©d^mefler a^nte, feien im „Seiben eineö Knaben" (5tim=

mungen feiner gequälten 3ugenb niebergelegt. @inb biefe

^eugniffe wirftid^ aU nad(>trdgtid^e Sinbitbungen abjutun?

Darf man ol^ne weiterem behaupten, ?[Ret)er f)Qhe „bie Qut>

dhhm unb 51iebrigem munberlid^ gemifd^te ^rofa" beö Sebenö

feiner teiboollen Sugenbjo^re nid^t bid^terifd^ geflolten fonnen,

n)6^renb Leiter baö im „©rünen ^einrid^" bod^ fertig gebrad^t

l^abe— ober baö i^n umgebenbe Seben fei n i e fo nal^e auf i^n

cingebrungen, ba§ eö ibm jum ^robtem unb jum ©toff feiner

Slrbeit roerben fonnte? (5r ^ahe nur ebte unb geifiige ©toffe

formen fonnen ! Wlan gibt mit fotd^en Urteilen bem @ t o f f c,

njaö beö ©id^terö ijl: e r mar eö, ber allen ©ingen bie eble unb

geiflige g o r m gab, inbem er bie ?[R6gtid^feiten feineö eigenen

SBefenö l^ineintegte unb entfaltete.

SSefannt ifl ja fein ©ort, ba§ „dans tous les personnages
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du Pescara, meme dans ce vilain Morone", „du C. F. Meyer"

jlcdfc; er fei „sous une forme tres objective et 6minemraent

artistique . . au dedans tout individuel et subjectif". SÖeit

er et> auf ganj eigene 2(rt rvax, fpürt mon t>on biefcm ©ubs

jeftimömuö fof! nid^tö. SBo^l mor ei nicl^t ein ungeflüm über*

queltenbeö innereö Seben, t>aö bie ©ubflonj feiner epifcl^en Did^s

tung auömacl^t, ober boc^ ifl aucl^ mieber nid^t bIo§ „eine 9lei^e

bebeutenber ©ebdrben" baö 3Befenttic^e ber Sriflen^ feiner ^cr*

fönen, wie neuerbingö behauptet mirb. '^d) leugne nic^t, bog

bic SRücffid^t auf bie bebeutenbe ©ruppe, bie gro§e ©eberbe bic

©tilifierung ber 9}Zeperfcl^en (S^oraftere mitbeflimmt l^ot, boö

l^aben ja befonberö unfere 93eobod^tungen om „Sfenotfd^" ge*

jeigt; ober i^r SBefen ge^t boä) nid^t in biefer äußeren gorm
auf. (5ö erfd^eint nur öielen beö^otb fo, roeil 50?eper nid^t allein

mit bem eigenen ^d^/ fonbern aud^ mit ber ©eete feiner ^er=

fönen hinter bie du§ere ^anbtung jurüdtritt.

©eine 33ortiebe für bie „forme de la nouvelle historique"

gegenüber bem ^^itt-oman l^ot er, maö für feine ?Uatur he-

^eid[)nenb ij!, mit ben ©orten begrünbet: „Elle me masque

mieux . . et distance davantage le lecteur" ; an ©iUe fd^rieb.

er 1887: „®ie tennen mid^ unb miffen, ba§ fid^ etrooö in mir

flraubt gegen bie 58etaflungen ber ?0?enge". Siefeö Stmaö mar

bie biö jur ©d^raad^e gel^enbe ^artl^eit unb ©enfibititdt feineiJ

feelifc^en njie p^pfifc^en 2Befenö, baö oor jleber Unmittelbarkeit

^müdrvid}. @o ^at er benn aud^ jebeö offentlid^e Stuftreten oer*

mieben unb fid^ im ©egenfo^e ju Leiter nie im politifd^en ßeben

ber ^eimot betätigt, ^wat »erfolgte er mit reger Xeilnal^me

bie (Jreigniffe om potitifd^en ^orijont, unb eö ifl ja befonnt, mt
eifrig er 23iömarrfö ^onblungen unb fpäter fein 53erf;Qltniö ju

3Bü^eim IL kommentiert l^at; aber nur f e ^ r fetten, wie in bem
©ebic^t „^o^e Station", ^at bieö ^ntereffe on ber ©egenroart

unmittelbaren poetifd^en 9lieberfd^tag gefunben. Wlan fann

bal^er oon einer eigenttid^en ©egenmartö freubigfeit, oon

einem bireften bic^terifc^en 5ßer^dltniö SReperö jum @e;
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fd^cl^cn bcjJ ZQQCi nid^t rebcn. Unb tro cv cinmot ^eUbte^

ßcbcn ol^nc 3)?aöfc bid^tcrifd^ J^inftcHt, roic im „ßicbeöJQl^r" unb

anbcrcn pcr[6nticl^cn 93efenntni|fcn, bo rüdft bic gorm boö (Jr^

Icbniö auö bcm ©cbictc bcö ^nbioibueHcn ^crauö. 5[l?tt Siecht

l^ot Dl^mann, ber biefe ^u\ammen^hnQe Hug bctrad^tet, barauf

^ingcmicfcn, bo§ ber Siebter im „^uttcn" [pStcr aHeö pofitiü

bie GJcgcnmort SSctrcffenbc getilgt ^obe. 50?on mu§ bie Srtreme

üermeibjen: ?0?et)er war fein grcmbting im ßeben, ber gonj nur

in fernen ^ßit^" unb 5[)?en[c^en gelebt ^6tte, ober ourf) fein

©egenwortömenfc^. (5r blicfte in ben roufc^enben Überflug ber

®ett l^inein mit offenen 2(ugen, aber er ful^r nidf)t borouf. Die

^lut mu§te oerflromt fein, menn er i^re Sßege poetifd^ mtev
fpicgetn foHte.

536nig anberö prägt fic^ — oucf; augertid^ — ©ottfrieb

Ä e U e r ö SSer^altniö jur ©egenmort auö. Sr mar fo fel^r

5[)?cnfcl^ ber ©egenmart, ba§ er nad^ einigen gelungenen 53er;

fud^en, baö Smigs^OJenfd^Iic^e unb immer Sebenbige, bag 51(1«

gemeingültige in ber 53ergangen^eit ju finben unb bar^ufletlen,

gegen baö Snbe feineö ©d^affenö immer me^r baö Unmittelbare

fuc^te unb fcl^Iie§tid^ in „5[l?artin ©alanber" gar ein potitifc^eö

Srjiel^ungöbud^ gab. (5. g. Wlev^et aber trot nad^ etlid^en

fd^mad^en 2tnf6^en jur ©egenmartönooene immer entfd^iebener

auö ber laufenben ^eit unb bem @trom ber SSBett ^erauö, um
fein Seben in bie jlitten bunften 5Baffer ber SSergangenl^eit ju

taud^en.

?Kan ^at l^ier ebenfofel^r mie mit perfontid^er 53orIiebe unb

Slbneigung mit fünjllerifd^en Slücffid^ten ju red^nen. (5in teifer

(5influ§ ber ^fil^etif g. Zf), 53ifd^erö fc^eint bobei unoerfennbar.

Um feinen ©egenfianb ooll inö 2tuge faffen unb oon allem 23eis

merf gereinigt barfletten ju fonnen, mu§te er einen geroiffen

Slbfianb ba^u gewinnen; ßouife oon gran^oiö ^at i^n mit Siedet

einen Xeteffopifien genannt im ©egenfa^ ju Kelter, ben fie aU
einen „?9?ifroffopiflen ber ©egenmart" bejeid^nete, ol^ne inbeö

bamit bie Heller eigentümtid^e 5D?ifd^ung oon realijlifd^er @d^it=:
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bcrung^art fd^einbar Heiner menfd^Hcl()er ^wf'^^"^^ ""^ oft ro^

mantifcl^en, iebenfaltö aber immer inö Stltgemeine, ^en\^f)C\U

\\ä}e gel^obenen 9}?otioen unb (Jl^orofteren rid^tig ju treffen.

„5(m Hebflen öertiefe id^ mid^ in »ergangene Reiten", gefielet

5}?et)er 1881 ber genannten greunbin, „bie mir ertauben, tai

Sn)ig=9)Zenfd^Iirf)e !ünfHerifdf;er ju be^anbetn, aU bie brutatc

2lftuoIitiU 5eitgen6ffi[d^er ®toffe mir nid^t geflatten würbe."

©arum l^at er aud^ i^ren $©unfd^, ftatt ber „Keinen", Jth^'

roinfligen" Figuren Äellerö „ein S3Üb ber heutigen ©efetlfd^aft,

fünfllcrifrf; umfd^Ieiert", ju geben, nid^t erfüllt. 1890 l^at er

einem 23efud^er gegenüber feine 2lbneigung gegen bie „moberne

9?ot>ene"— er mar 1888 mit bem ^lon umgegangen, eine fotd^e

5U fdf;reiben— audf; flofflid^ begrünbet: T>\e moberne Äont)en=

tion mad^e atleö fo üerJ^üHt, fo matt; baö fiafler gebe fid^ nid^t

unoerfleüt; bie ?0?enfd^en ber „»errucl^ten Slenaiffance" feien

„freier". Qv mag barunter bie Unbefangenheit unb Dffenl^eit

oerfianben ^aben, bie bem MnfHer hai (Einbringen in bie fee^

lifd^en ^robteme erteid^tert. Unb fie l^atten ben, roie ^atifd^er

l^erüorl^ebt, für Wiener befonberö anjiel^enben 53orjug ber

gro§en®efte, bie feinem ©treben, alteö innere Srteben nad^ au§en

f)in fd^aubar, fid^tbar ju geftatten, eine gute 6tredfe entgegen^

fom. ^in anbereö me^r gefü^Iöma§igeö 3)?oment \pxadf} natür*

lid^ mit bei feiner 3fntipatl^ie gegen ©toffe auö ber ©egenwart:

er fei, fagte er, bei bem 53erfudf;e, eine moberne ^o'oeUe auö ber

©efeltfd^aft ju fd^reiben, öor ber „@c^amIofigfeit" jurüdEge*

fd^rerft, bie feinem Smpfinben nad^ nun bod^ einmo! barin tiege,

„bie befannten ?[Renfd^en ber Umgebung, wenn aud^ in nod^

fo oiet ^ütten oerfleibet, umgemobett ab^ujeid^nen". „?9?it

meinem (o^ne ©elbfHob) geübten 2(uge fomme id^ oft in SSer«

fud^ung ©egenmart ju fd^ilbern, aber bann trete id^ pt6|tid^

booor jurürf. (5ö ifl mir ju rol^ unb ju na^e". ^r mu§te, um ein

»on i^m felbfl für feine ©arfleHungöweife gefd^affeneö S3ilb

öud^ für fein 53er^altniö ju feinen ©toffen ju gebraud^en, biefe

Ie|teren mie greifen fe^en, auö ber 2)iflan^. ©a^er gemannen

'^
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jcinc giguren oud^ crfl in bcr Erinnerung ^laflif für i^n, unb

eö ifl, aU oh bic ^^it ben poetifc^en ©toff für i^n üon fclbfl fiebc.

5ßon l^ier quo ocrfie^cn roir aucl^ wicbcr feine 5ßorIicbe für bie

3cl^s unb aflö^menerjä^Iung. 5Benn bie ©egenftdnbe feinem

Sluge ju no^c rürften, fo oer^errten ficl^ bie ßinien, unb bod

SBefen ber J)in9e unb ^en\d)en, ber gro^e geiflige ^ug unb boö,

moö mon bie (Jt^if ber ©efcl^id^te, beffer: jeben ©efc^el^enö

nennt, t6fle firf) nid^t barauö ob.

6ö ifl nur notürlicl^, roenn bem T)\d)iex quo ber ^^erne bie

großen ©eflQlten, bie überrogenben 'Sflannct ^uerfl in bie

2(ugen fielen unb feine ^^QntQfie reijten, mo^renb fetter, mie

ficl^ bei ben „^wnd^er ^looenen" gezeigt I^Qtte, qucI^ in ber SSer«

gQngen^eit hat» ^ufianblid^e beoorjugte. 3<^ oerfle^e nid^t red^t,

n)ic man fogen fQnn, qucI^ Heller ^obe „bie 53orIiebe für bQö

@ro§e" ge^Qbt, weil er bie 2BeIt öorjügtid^ mit bem 2(uge ge*

nie§e; er »ertange „bie Einheit beö ^u^eren unb beö inneren".

3ft biefe Sinl^eit notmenbig @r6§e — mobei bie fragen, ob

,^ener fie mirfUc^ überoH forbert, ob er mirflicl^ fo gon^ quo bem

5(uge lebte, beifeite bleiben foHen — ifi fie t>or Qllem ©roge im

©inne E. g. SOleperö? ÄQÜfd^er fie^t rid^tig, bQ§ bie ?Ueigung

jum @ro§en fid^ bei biefem quo einer Qnberen Quelte nal^rt aU
bei ©ottfrieb Heller. 2(ber er td§t im UnHoren, ha^ Qud^ ber

33egriff ber ®r6§e bei beiben öerfd^ieben ifi, unb inbem er eö

unternimmt, i^n für S. g. ?9?et)er ju beflimmen, oerfteigt er fid^

ju ber ati^u fd^Qrf gefd()tiffenen gormel, ber S3egriff ber ©ro^e,

weld^en (S. §. 9)?et)er in ber ^unji ^Kid^elongeloö gefunben I^Qbe,

befiimme fid^ bei i^m oorQb quo bem ©efid^töeinbrud: wer l^ier;

bei bebeutenb mirfe, fei bei i^m ein großer ^elb. Sßenn Qud^

weiterhin tai neben^erge^enbe „St^oö" aU ©egengewid^t

biefer rein bilb^Qften 2(uffQffung für Wlev)et geltenb gemQd^t

»Dirb, fo ifl bomit bie 3nnerlidf)feit beö ^roblemö, bic boc^ für

S. S. 50?eper Enb alter Enbe bie ^ouptfQd^e rr>ax, bei weitem

nicl^t entfd^ieben genug aU fold^e bejeid^net. Unb ein ^Qupt=

5ug feiner ,^unfl erfc^eint wie beren tieffle Söurjel. ®qö
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9}?ci;er über feine 9^eigung ^ur @r6pe gelegentlich gejogt l^ot,

mag ja bem 2Bortlout nad) eine fold^ du^ertid^e 5Iuffa[[ung

nö^ren. 2Iber jener ^ong ifl bocl^ tiefer begrünbet, unb baf;er ifl

jener $i}?einung entgegenzutreten, bie [o jiemlid^ fd^on biejenige

©ottfrieb ^etlerö gewefen ijl.

SWeper crfldrte Heller in einem ©efprdd^e: „'^df) mu§ mit

ber großen ^ijlorie fo^ren"; unb 6u§erte ju ^ogel: „3c^ ne^me

gern gelben, bie im irbifd^en geben ^od) flehen, bamit fie goUs

hbf}e f)ahen für i^ren ©turj. Unter einem ©enerol tu id^'ö nid^t

gern mel^r". Wlxt biefer SHid^tung, bie er gern aU „großen @tit",

„gro§e Äunfi" bejeid^nete, trat er immer auöge[prorf;ener in

@egenfo| ju Heller, maö biefer aud^ mol^t fül^Ite: „SJJand^mot

fom er fic^ mit ber Reinen Seit feiner Did^tung, feinen einfod^en

3}?enfd^en gegenüber ber großen 9}?et)erfd^en mit i^ren gelb*

l^errn unb ^arbinciten drmtid^ oor, ober — um roal^r^aft ju

erjäl^Ien— bie ®elt beö anbern mar i^m fremb", erjäi^tt 93od^s

tclb, Heller l^at ben Unterfd^ieb in einer fofitid^en, aber unt>ers

fennbar ironifd^en 5ffienbung eineö 23riefeö on (5. g. SReper ge*

jireift, aU er nad^ (Jrfd^einen beö „©inngebid^t" 1881 für „ouf«

munternben ^anbroinf" banft in feiner „9lot", bo er „mit

tiem Drgetfafien unb bem 2lffen auf bem 9)?arft fie^e. ?[l?6ge

3l^nen ein gteid^eö ßabfal merben, menn (Sie bemnad^ft, roie ju

l^offen, mit einem Cöwen ober 2(bter im Ädfid^t aufziehen

werben". Wlan mirb unroillfürüd^ baran erinnert, mie Äeüer

in einem ^ugenbbrama »on 1837 eine feiner ^erfonen oon ben

J^ifiorienmalern fagen td§t, fie feien „oon ber ©d^eitel biö jur

fleinen '^ef)e mit ^o^em ©eniuö unb 2(ntife angefüHt" unb

blidften „mit bem (Stolje eineö ^a^nö, ber auf bem SRift fielet,

auf bie gefd^eiteren (5nten herunter, . . meldte im lieblid^en

^eic^e fid^ tummeln. Einige fügten biefen ©tol^ mit ebtem

SRed^te, bie meifien aber ^u i^rem eigenen «Spotte". 53on l^ier

(iui er^dlt auc^ jeneö burd^ 23dd^toIbö SRunb auögefprod^ene

Urteil ^etlerö über ben „jjeiligen": ©aö 2^ragifc^e flreife oft

5u fef;r an^ 2^f;eatralifcbe, fein rec^teö ßic^t. T>ie O^eigung
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Wlex)eti, gro^e 5[Rcnfcl^cn ju fecbcutenbcn ©ruppen jufammens

treten ju loffen, l^otte fic^ feit bem „^enotfcl^", reo Helfer mit

feinem Zahcl hex „Unweibtid^feit" beö S3eül^iebeö unbemu^t

biefe ^ompofitionörid^tung SReperö getroffen ^ottc, immer beuts

lid^er entwidfelt. Helfer mugte eö fo erfd^einen, aU moHe Wieget

\id) mit bcr 3Bo^I „bebeutenber" ©toffe unb ^oc^fie^enbcr

Xräger ber ^anblung üon oorn^erein einen 53orfprung »ers

fd^offen gegenüber gemö^nlic^en (Sterblichen feiner 2(rt, bic

fic^ in i^rer 23efc^eiben^eit juoorberfi bomit flogen muffen,

burd^ i^re 9(rbeit du^ertid^ mittelmäßige, jo niebrige 9laturen

feelifd^ ju vertiefen unb i^nen baburd^ erfl bie 2tufmerffam!eit

ju oerfc^affen, beren jene üon öornf;erein gerciß finb roegen

il^rer offenfid^tlid^en ^6^e unb ber bebeutenben S3egebenl^eiten,

in benen fie fic^ bewegen, ten ouffaHenben Zahkau^, ju benen

il^r 23ül^nenmeifter fie vereinigt ^at.

^06 ift e^: ber @egenfa§ mirb fü^Ibor jn?ifc^en bem ges

borenen SbtjHifer unb ^pifer Kelter unb bem pot^etifd^en

T)\ä)tex, beffen dpit, mon mag im übrigen über bie r e i n bromo*

tifd^e ^Begabung ^. g. 9)?et)erö urteilen mie man mit, erfl burc^

bie 93eimifd^ung trogifd^er unb bramotifc^er Elemente äußerer

mie innerer 5lrt il^r eigentümlid^eö ©eprdge eri^ält, mie er benn

auä) felbft ha^ anfc^einenb fiotje ÜBort oon fic^ ju fagen pftegte,

er ^ahe ben @til ber großen ^rogobie in bie l^iflorifc^e Oloüette

eingeführt SRein aH (ipiht genommen, fann er bem 5tuge beö

2(nberögeartetcn l^ie unb ba einen 9)?angel borbieten, ber in ^u

kbl^aftem ^erüortreten beö bromatifc^en Sinfc^Iogeö befielt,

njo^renb man bei Kelter on bem oft atlju unbramatifc^en

ffiuc^ern beö rein Sr^äl^Ienben, ©d^itbernben fofort ben urs

fprüngtic^en (Jpifer erfennt, ber fic^ be^agtic^ ge^en laffen barf,

mel^r impulfit) arbeitet, mie man benn aud^ mit 9led^t getabelt

l^at, baß feine bramotifd^en Sßerfud^e in epifd^e unb It)rifd^e

S3reiten auöeinanberftießen, bie bei aller ©d^on^eit qU fold^e

fül^Ibar finb. Daß er 1 1^ e o r e t i f c^ bie ^robteme beö ©c^ous

fpielö oon ©runb ouö bewältigt l^at, wofür er ja j. 33. audft
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^. g. 5Wct)cr bcn 95cmctö lieferte, aU biefer il^n mit ^evs

mann Singg bcfud^te, änbcrt nicl^tö baran, bo§ er bie flarfe

braiTtotifd^e 5lber feineö Sonbömanneö nid^t befa§, bie ficl^ unter

anberem aucf) borin jeigt, i)a^ bei ^. g. ?9?ei)er bie epifd^c glut

burd) jlrenge Sleflerion, ein Äoupterforberniö für ben ©romos

tifer, cingcbdmmt irirb.

^Qtte ?9?et)er fid^ in feinen crj^en 9(r6eiten roo^I l^ier unb

ba nod^ jum 2Iuöbau öon Spifoben, ju breiterer ©d^itberung

ocriodfen laffen, im „3cnatfd^" j. 23. bei ber ^cugniöauöfage bed

SKagiflerö ^omfilio Doke quo ^abuo ober bem tanbfd^ofts

Hc^en 23ilbe im (Eingang, fo fü^rt er fpdter^in bie öon frül^ auf

in i^m lebenbige Äunfiregel, feine „3bee, nid^tö me^r unb nid^tö

njcniger" gu oerforpern, immer flrenger burd^. ©d^on nad^ ^olU

enbung oon „Sngelberg" tut er jid^ et\vat> jugute auf bie „SSes

fd^ranftf;eit, bie eine 23ebingung jebeö 5}?otit>g ift. 59?an fü^tt,

micoiet <Sd^6ne6 nid^t gefagt werben burfte, um ben .^aupteins

brudf rein ju galten". „3mmer l^üte fid^ ber i^iflorifd^e 9loman

öor (Jpifoben", fogtc er 1890 ju einem 23e[ud^er. ©er 23au

feiner 91ooeIIen wirb immer forgfditiger; immer mcl^r mirb boö

95ein)erf befd^nitten, immer flarer unb fd^drfer werben bie

^auptgeflatten herausgearbeitet, immer bewußter bie ^anbs

lung in gro^e, einfache 25ilber jufammengebrSngt bei aller

^rad^t unb güHe ber ©d^Uberung. £ag ber JReid^tum feiner

^ahel oor il^m auögefd^üittet, fo mahlte unb oereinfad^te fein

flrenger® eifi wie ber feineö Dante in ber „^oc^jeit beö 3)?6nc^ö".

3n ber Zat fd^cint eö tat» romanifd^e ^unjiibeat ju fein, baö

fid^ ftetig reiner in i^m bilbet. 5f?ic^t aU ob er bto§cr ^J^od^s

al^mer wäre; aber in ber Äunfi oorab ?D?id^eIangeIoö fonb er ten

5iuöbrudf unb bie 23efiatigung feineö eigenen ©trebenö. 2Bic

Aar brürft fid^ baö 23ewu§tfein biefer Sntwidflung auö, voenn

ÜOieper, ber in ber frül^ercn S^ffw^Ö feineö ©ebid^teö t>om

?9?ünjler ben Saumeifler fpred^en lie§:

„Unb fd^uf id^ nid^t aU firenger ^DJeifler,

©leid^ mit erzürntem 2(ngefid^t ..."
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tiefe 5ßJorte weitet in bie 5ßerfe:

„5Sont* icf) in fcl^melgenbeö 53erjieren,

3n üppig 23Iattmer! micl^ »edieren,

Unb opfert'ö nic^t mit feufd^em ©inn

Dem ©onjen flreng icl^ ^u ©ewinn,

©leic^ [c^Iug ..."

Heller ober liebt eö biö an boö Snbe [eineö <Sd^offenö, feine un-

trogifd^en, mittleren ober nieberen ^i^aroftere in i^rer gonjen

SJJannigfottigfeit unb 33unt^eit auöjumolen unb feiner SReigung

'ju UebeDoIIer Äleinmolerei felbfl biö jur ©piekrei nad^jugeben.

SBo^I fpinnt er fpater öor oüen bie inneren SSorgdnge nid^t

me^r in gleid^er Sluöfü^rlid^feit aut> mie im „®runen Jpeinrid^";

er legt fid^ 23efd^ranfung auf unb lernt eö immer beffer, ge<

bonflid^e ©eitenpfabe ouc^ bIo§ einmot furj onjubeuten; ober

bie fü§e ®en>o^n^eit, bei oüer ^lorl^eit beö 33ouplQneö „in

fd^roelgenbeö 53erjieren, in üppig 23Iattn)erf" fid^ ju oerlieren,

l^at er nid^t geopfert. So mare ja aud) fd[>abe gewefen, benn ges

rabe fein S3ororf, feine ©d^norfet finb reipoü.

2ineö on i^m ifl gebrdngte giiHe mie in einem ^Zoturmotbe,

m^^renb mir bei 50?et)er in einem ptonoolt gerobeten gorfie ju

monbern meinen. Kelter me^rt bem Überfluß ber 5Sett nid^t;

er fud^t nid^t einen jeittid^en 5(b[iQnb ju gewinnen, beoor er on

bie ©efloltung feiner ©egenfidnbe ge^t, unb im 3öerfe felbft

bünft i^m 5rt»arfünfiterifd^eS3en>attigung beö<5toffeö, nid^t ober

!unfioone SSer^üHung beö ber ©egenwart (Entnommenen unb

SO^oöfierung beö ^erfonlid^en unertd^Iid^. 3n otlem fionb er

jum Seben unb jur ©egenmart unmittelbar. 25Q^er fommt eg

Qud^, iia^ feine dpit ungleid^mdfig oolt über bie ©egenfiänbe

l^influtet, bo§ er botb »ermeilt, bolb l^oflig meiterfd^reitet: „2)enn

mer in einem fefilid^en ^uge mitjiel^t", fagt er im „©rünen

^einrid^", „fonn benfetben nid[)t fo befd^reiben wie ber, weld^er

am 5öege fielet". Sr f;ot fid^ nie in bie £^ffentIid^!eit gebrdngt,

ober er fd^eute fie oud^ nid^t, toie ber fenfiblere (5. g. üOJeper.

ßdngfl beoor er ©tootöfc^reiber würbe, f;at er totfrdftig feinen
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^Ia| om ©ebfluljt bcö poIitifcf;en ßcbcnö eingenommen, „qH

einer ber Xaufenbe im großen Xpaufen ber ©uten unb Siedeten"

freilid^ nur, n?ie grei; bei 93efprecl^ung ber ^xüf)l)^nt ^etlerö

fagt. So mutet »rie ein ©leid^nie beö Sebenö ber beiben !0?5nner

an, ba§ 9)^et)er immer einen einfomen Idnblid^jen SSol^nort

[ud^te, fern t>en ber «Stobt, wogegen Kelter nod^ im fpaten 2llter

feine l^o^e ffiorte über ®ee unb fionb üerlie§ unb in eine @tra§e

ber unteren ©tobt jog. ®6^renb 9}?et)er auf ben ^oflen be^

'^eobac^tenbcn, in feiner Äunfi auf formol objeftioe Darfiellung

fid^ jurüdfjog, »nurbe bei Äeller ber Drang ju praftifd^ etl^ifd^er

^Betätigung immer entfc^iebener fül^lbar, boö fd^raei^erifd^ ^ds

bagogif^e gea'>ann über baö ^unflraerf rein aU fold^eö bie Dber=

l^anb, obgkid^ er in ben ßntroürfen ^u „©alanber" fid^ oors

genommen, „ru^ig", „getragen, o^ne ßeibenfd^aft unb ^olemif"

ju arbeiten, wie ^omer. 5i)?it SRed^t ^ot d. g. 'Sflet)cv in ben

„Erinnerungen" i^n einen (2^d^u|geifl ber ^eimat genonnt:

„er . . . tel^rte, prebigte, warnte, fdftmoHte, jlrofte odterlid^ unb

fo^ überall ju bem, maö er für red^t ^ielt", unb gefprdd^öroeife

im gleid^en '^af)x geäußert: „Heller ifl, wat> bie ©d^meijer »er*

langen, le^rl^aft, weitfd^meifig, er prebigt. ©aö ifl notig, um
ben S^meisern ju gefallen, eö ifl republifanifd^. ?0?eine gr6§te

(Jmancipotion oom ©d^wei^ertum ift, ba^ ic^ baö nid^t tue, ba§

i(^ eö grunbfa|tid^ oermeibe".

©ie Unmittelbarfeit, mit ber ÄeKer bem Seben gegenüber?

tritt, finbet i^ren Sluöbrurf barin, bo§ er bie gorm ber ©egens

juartönooene beoorjugt. Unb er gibt im „©alanber" bie ©egen?

rcart unoer^üHter, aU er eö jur ^eit beö ©onberbunböfriegeö

innerlid^ oermod^t ^atte, mo er feine ^^itbramen ungefd(>rieben

Iie§ unb fid^ bamit begnügte, fpdter jene Spod^e o^ne beutlid^ per?

fonlid^e 5Rote in „grau 3flegel 2lmrain" njiberjufpiegetn. „@as

lanber" ifl nid^t me^r auf S3ergnebel gemalt me bie ©elbmpler

©efc^ic^ten. 9?ac^ ben „'^ün(i)ex ^Rooellen" fe^rt Kelter mit

Sntfd^ieben^eit jur ©egennjart gurüdf. Unb n?o er 53ergangen=

^eitönoöetlen bringt mie bort unb biöweilen im „6inngebid^t"
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(T)on (JorrcQ, Die töcriorfen) ober im „©rünen ^einrid^" {X>ai

?[)?eretlein) — nur bie „Cegenben", „2)ietegen" unb „©piegel"

flel^en ab[eitö — bo fe^t er menigflenö ben 31 q 1^ m e n in bie

©egenmart unb fletlt boburcl^ bie unmittelbore gü^Iung ^er,

mä^renb SJieper jietö Qud^ ben Slo^men, ber i^m lange ^^it

unentbe^rlid^, im alten «Stil arbeitet unb fo hai ©anje in

bie feiner ^unjiartmie feiner 9laturnotn)enbige^erfpeftit>e unb

Entfernung riirft.

©ottfrieb Getier jeigt aud^ in ber 2Irt feineö !ünfHerifcl^en

®rf;affenö jene ?5i^if^^ ""^ ©efunb^eit, bie ben auö ber 2^iefe

beö 53otfeg unmittelbar emporgetoucf)ten Sfutetligen^en eigen

ju fein pflegt. Sr war im oollen S5efi^ urfprünglid^er «Softe

unb ^rdfte, eineö reid^en ©d^a^eö gemütlid^er mie p^pfifd^er

ga^igfeiten, ber i^n trug unb für fein ©eifleöleben ein uner*

fd^opflic^er Üuell mar. Da fein SSater (freilid^ nid^t bie S)?utter)

bduerlid^er 2lbfunft n?or unb öom Canbe fom,fo l^atte feine Slaffe

nid^t bie burd^ ja^rjel^ntetonge ober jol^rl^unbertetange Kultur

bebingte ©d^mdd^e unb ©enfibiütdt, meldte man bei E. g.Sl^eper

beobad^tet, bem @ol^n einer feit langem in ber ©tobt onge«

feffenen, geiflige 23erufe übenben gamilie. 2tber bie gr6|ere

Urfprüngtid^feit öon ^ellerö 5ßefen führte einen geroiffen, oon

ber ^uttur nid^t oollig ju bänbigenben Slefl mit fid^, ber unter

ber Dberffdd^e log unb mond^mot f^eroorgebrod^en ift. Daö gilt

für fein Seben mie für feine Äunfl.

E. %. 2}?et)er l^ot, feinen obgeftdrten 23egriff ber Äuttur

fireng jum ©runbe legenb, im 3fö^re 1882 bie 5Ratur Äeüerö

brieftid^ mit ben SBorten befd^rieben: „3Boö i^m mangelt unb

id^ glaube: er ^ot felbfi baö ©efül^t booon, hat> ifi voof)i bie

23ilbung im ^od^flen ©inne, ober rcetd^er partielle Xieffinn,

tt)eId^e5^oturgett)oIt, meldte ©ü^igfeit unb axxd) roeld^e

roffinierte ^unfl in Einzelheiten"! „Er iffc nid^t red^t jur 2Ibs

Tunbung gekommen unb böiger fd^eint mond^eö bei i^m mi^s

lungen", meinte 9)?et)er 1890 ju einem S3efud^er, um bonn in

feiner befonnten ©eife fein Urteil mit bem 5ufa| einjufdBranfen,
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tag frcütd^ bie Sföerfc cineö jcbcn boc^ cigcntlid^ nur 23ruci^flüdc

feien. 9)?el^r auf baö 5)?cnfc^ticl^c gelten einige anbete Urteile

aui' beni gleichen 3«f)re: „(5r tüar ein irunbertic^er unb genialer

SRenfci^ unb gar nicl^t fo einfad^, ober fidler nic^t fo teid^t ju

fennen". „Getier war gar fein einfadf)er (J^arafter, er mar fe^r

jufammcngefe^t, fef)r »ertüidfelt. ^ö tag fe^r oiet 3loffinierte^

in feiner ?Ratur. hieben ©robem, apartem, SRürffid^töIofem eine

gro§e 5Beicl()l^eit unb geinf^eit ber (Smpfinbung, bie man nid^t

hinter bem groben Äerl gefud^t l^dtte. — ©a§ ©atanbcr om

erfien 2(bcnb, aU er auö 3(mcrifa ^uriicffommt, inö ©irtö^auö

gc^t, el^e er feine ^amiüe auffud^t, ifl unglaubtid^ rol^, aber eö

ifl ÄeHerifdf), er f;5tte baö fertig gebrad^t. ©aö Sier^atten be^

grünen ^peinrid^ g^g^n fßine SHutter ift aud^ ^ellerifd^". 2)ie

'^af}\ ber ©tetten in Äcüerö SSBerfen, n)o eine ungebanbigte

©erbl^eit öorjubred^en fd^eint, taffen \\(i) teid^t mehren: 2)ie

^efirafung ber oerfommenen 23ri4ber unb beö früheren ©atten

ber „armen 23aronin" gel)6rt ^ierl^er: (5. g. 9)?et)cr frcilid^ ur=

teilt oorfid^tig nur: „Der ©crid^töaft beö 53orüberfd^Ieppenö

.

.

. wirb burd^ hai 25aro(fe gemitbert"; ©torm fd^eut fid^ nid^t,

bie ©teüe aU eine „SKo^eit" §u bejeid^nen, bie mit ben öon

Kelter fonfl beliebten @pä§en, wie etwa bem fd^warjen garbe*

topf beö 6etbwt)ter ^riegö^ecreö in „2)ietcgen" nid^t me^r auf

einer (Stufe fte^e, unb aud^ gret) gefleht, bie ©teile treffe i^n

„mit einer unteiblid^en ^6rte". ©ie fei mit ^elterö fonft fo

humaner 9latur im S3iberfprud^; e6 muffe eine ©pur feineö

leidet aufbraufenben S3luteö fein, ©torm fragt feinen oltcn

-Äorrefponbenten jart, mit einem SSIicf auf bie „biograpl^ifd^en

?Iuögange" beö einfom atternben grünen ^einrid^ unb beö Sanb*

t>ogtö: „3fl baö ber ^unft, ber ©patt, ber jene ,befreienben'

©pa§e aufwirft"? Q.. g. ?[l?eper berührt eine oerwanbte Ur*

fad^e ber (Jrfd^einung, wenn er nad^ Äetterö ^obe in einem

53riefe an einen greunb fagt, ba§ baö ©emeine „burd^auö

nid^tin feinem Sßefen tag, fonbern auö ber 5öirt6;

l^auöumgebung unb ©einatmofpbore, ju ber er burd^ ben Noctis
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bat Dcrbammt roor, ^crrül^rtc". Heller l^at \\d) ©torm gcgcns

über megcn jener ©teile öerteibigt; baö 5Bie inbeö unb befonberö

feine fpätere Genugtuung boriiber, ha^ ©torm il^n burd^ ben

„^errn Statörat", ben „^dglic^en ©omon in [einer betrun!enen

5Rubitdt" u. bgl. in feiner „3^ff"Mf^""9" ^^^^ bi« /,t>i^ci jufom;

mengebunbenen Äu^fd^roänje" getrojiet ^obe, jeigt, ta^ er nur

^alb fül^It, maö i^m jum 33ormurf gemod^t morben ifl: nid^t ber

anfl6§ige © t o f f , fonbern ber unoerfcnnbore 93eifan, mit bem
er 93ronboIfö Sßeronfloltung begleitet unb be^oglid^ erjd^tt.

di bleibt ein (Jrbenrefl, ju tragen peintid^ — „'^un^ ÜOleifler

©ottfrieb, id^ jiel^e in ^^rerbietung meinen ^ut", fo fc^Iie§t

5Keifler ©torm enblid^ bie Unterl^altung über biefen ^unft.

„^\e bie meiflen alemannifd^en S3auern ^atte er in irgenb

einem oerborgenen ©eelcnroinfet einen Äobotb fi|en, ber jus

weilen . . I^erüorfprong", fagt % S3. SSibmann. 5Bir erfennen

in ben bekannten ^ellerf^d^en mie in jenen Qluömüd^fen bie

©d^6§Iinge einer nid^t öMIig gebanbigten 9?atur unb Berber

Sebenöerfa^rung; in ber S3eflrafung ber brei Unl^olbe aber oucb

ben unerbittlid^en 2(uöbruc! eineö überflrengen ©ered^tigfeit^*

empfinbenö. Db eö n6tig ifl, jur Srflarung g. Xf), 53ifc^er ^eran-

jujie^en, ber »om T>id}tet „ein wenig Slo^eit" forbert? ®o^(
faum. 2luö jenen inneren Quellen fliegen biefaflfd^auerlid^en

©trafgerid^te, bie er oud^ am (Jnbe ber „Äammad^er", unb in

„©on (Sorrea" an ber S^nija Sl^apor oolt^iel^t, ber erbar=

mungölofe ©pott, mit bem er im „Grünen ^einrid^" eine ©es

flatt tt)ie 5KurmIinger t>erfoIgt, in ben ©elbmpler Gefd^id^ten

3ÜÖ 23ünjlin, SSiggi ©torteler ober ben GeifHid^en im „^ev-

lorenen Sad^en". dv rei§t fo mit, ba§ man beim ßefen beö

„©alanber" ein '^uden in ben Ringern fpürt einem Couiö SEBo^I*

wenb gegenüber, unb ba§ man, ^ellerifd^er aU Leiter, cö fafi

bebauert, ben Gefeiten einer berben 93eflrafung entfd^Iüpfen §u

feigen. Heller ber 9)?enfc^ Id§t fid^ niemals oollig oon Heller

bem ^ünfiler überminben. Sr ifl mit feinen ©eflalten 9er=

mad^fen, unb wie er bie unfpmpat^ifd^en mit einem wal^ren
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©rimm »erfolgt unb ba^er, wie oft im Seben, baö Äinb mit bem

93Qbc auöfc^üttet, fo ^cgt unb ^ebt er bie fpmpat^ifc^en, unb

lüenn fic nocf) fooiel Unjuldnglic^feitcn unb ©cl^mäd^en i^aben,

mit einer tiefen ^tirtlicf^feit, ol^ne freilid^ ju ber läd^etnben DZad^s

fid^t unb ^xlhe eineö gontane ^u gelangen. (5r l^a§t unb liebt

in feiner X)icl^tung; er läd^elt, lod^t, meint, jürnt mit feinen

?9?enfcl^en unb Dingen unb Idft feinen ^erjfc^Iag fpüren biö in

bie le^te ^eiU l^inein. ©arf eö ha SBunber nel^men, wenn biefe

güUe beö Sebenö ^ie unb bo überquillt, roenn über bie @ü§e

bie ^erb^eit ^erauffleigt, in ^6cl^fle ©d^on^eit na^ ^epfeö 3ßort

„ein p^ontoflifd^ Sad^en" Hingt, neben Zeitigem berbe ©inntid^s

feit, neben milber ^ad)\\ä)t fc^onungötofe (Strenge fle^t? ^an
f)at ni^t nur, wie 3. 33. ÜBibmann, oon einem Äobolb, fonbern

gar oon einem D d m o n in Kelter gefprod()en. ©aö SSort foÜ

man fiel^en laffen, i^m aber jugteid^ bie ganje Xiefe feiner 93e«

beutung jubilligen: ©ottfrieb Getier mar, im 236fen weniger

aU im ©Uten, eine bdmonifd^e ^atm im ©inne ©oetl^eö, ber

äu Sdermonn einmal gefagt ^at, hat» Ddmonifd^e du§ere fid^ „in

einer burc^auö pofitioen ^atfraft". Unb bie negatioen Srs

fd^einungen maren nur bie ^e^rfeite biefeö 5Sefenö unb floffen

auö berfelben Kraftquelle. 50?an tut Keller Unrecht, menn man

l^ier ein tiefer tiegenbeö menfd^lid^eö ©ebred^en auffpüren

miU, mie 23dd^tolb, ber fagt, eö ^ahe bem Sid^ter „bie ^Kitbe

unb ©ütigfeit ber ©eete" gefehlt, „bie auc^ etma ha^ ©eringere,

baö in ber 2Bett »or^anben ift, neben fic^ butbet". 3Benn Kelter

mirflid^ gefehlt ^at mit fd^onungötofem Urteit: er ^ot eö taufenb*

fad^ gefü^nt burd^ bie reine 9)?enfd^Iid^feit, mit ber er ©ered^te

unb Ungered()te bargeftellt unb liebenömert gemad^t ^at 5Ktt

0lec^t ^at fid^ gegen baö allju ^arte 3Bort S3dd^toIbö, eö f;abe

Kelter „baö tiefe ^Bo^tmotten" gemangett, frdftiger ©iberfpruc^

erhoben, o^ne ba§ eö biö^er jcmonb oerfud^t ober oermod^t ^dtte,

jeneö Urteit burd^ 23riefoer6ffenttid^ungen ju erwarten, mie ber

^iograp^ eö oor^atte. ©etbfl (5. g. SReper, bem Ketterö 2trt im

ßeben mie in ber Kunfl nid^t immer gtatt einging, mürbe, unb
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nid(>t ouö Mo§cr ^lug^cit unb Jp6f(icl^fcit, fonbcrn auö inncrjlcr

Überzeugung mit miberfprod^en l^aben, benn er tabelte eö nad)'

txüäüdf}^ fobolb fid^ jemonb über ©ottfrieb Äeller ungut ober,

nad) feiner SReinung, mit unjureid^enber ^^rerbietung du^erte,

mog er oud^ getegentlid^ nad) ^ellerö ^^obe eine Heine 2lnefbote

erjäl^It ^Qben, metd^e ben ©egenfo^ il^rer beiberfeitigen ^Zoturen

unb ©efenfd^Qftöformen beleud^tete.

5(uö bem ©ebid^te „9}?ic^eIangeIo unb feine ©totuen" barf

nid^t nur ^. g. 9)?et)erö ^unfiibeal, fonbern quc^ ber entfcl^ei=

benbe ^ug feineö perfonlic^en Sebenö ^erouögelefen merben:

t)on!ommene 93e^errfc^ung beö eigenen ^d), 9}?ä§igung nic^t

nur im l^eutigen, meift oerneinenben unb befd^rdnften ©inne,

\ fonbern in bem umfoffenben fcl^opferifc^en, n?elcl^en bie ^6fifc^en

2)id()ter beö 3J?ittelQtterö in bie mäze legten.

„T>ü pacfft mit nerö'ger ^onb ben 23ort,

X>od) fpringft bu, SJiofeö, nid^t empor»"

^r roor weit entfernt, Getier barum geringer einjufd(>ä|en, weil

biefem in Äunf! unb Seben jene mäze nid^t immer ju ©ebote

flonb. T)cnn er erfannte njol^I, bo§ biefer SOJongel bie 23egleit5

j erfd^einung eineö überreid^en 3Befenö roor.

„S3ilb^auer ©ott, fc^tag ju! ^ä) bin ber etein." @o Ia§t

iOieperben @d^6pfer ber ©iflino beten, ©er ?[RQrmor feiner

@eele bot fid^ rcitlig bem 9}?ei§el bar. ^a er wor fd^on t>or<

bereitet, trug bie Slnbeutung einer beftimmten ©eflolt. Die

•ilrabition unb boö 23tut ber gamilie ^oben bem ©d^idfal bie

Arbeit erleid^tert, il^m gor oielteid^t ein gefo^rlid^ jorteö unb

jerbred^üd^eö 50?ateriQl l^ingefleHt. ^ellerö ®efen miberflanb

ber 23earbeitung mie tro^iger Urgebirgögranit unb lie§ fid^ biö

jule^t nid^t o6nig in gorm bringen. @o ergoben fid^ neben ben

fünflterifd^en ©egenfä^en bie ber du§eren Kultur unb ^rjie^ung.

ßö ifi bejeid^nenb, bQ§ in ^. §. ?0?et)erö S3riefen unb ©efprdd^en

faum einmal, unb bann nur gleid()gültig, mie oon etnjoö @elbfi=

»erfldnblid^em, oon fragen ber duneren ^rjiel^ung unb <^6flic^s

feit bie SKebe ifl: ein Problem büben fie bei i^m nur in ber
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bumpfcn ^ugcnbjeit. S3ei ÄcHer tpirb t>on bergteic^cn entwcbcr

mit einem gcwiffen Zto^ gerebet, me and) 21. grep in [einen

^eUererinnerungen crj^^It, ober ber Ovulen guter formen wirb

in einem 3^one befprocl^en, bem man eö anhört, ha^ jene bem

!Cobpreifer ein ungewohnter 23efi^ finb. ^ö ging i^m n?ie bem

grünen ^einricl^ im „Saffenfrü^ling", wo ber ^elb erjS^It, bo§

ein 3!eil ber jugenblicl^en SSef^rmdnner beim gefle ficl^ aU jier«

lic^e Xan^er jeigte, „bie bolb gefucl^t unb auögejeicl^net mürben,"

inbeffen bie anbere .^älfte „mie ungetedte Mooren über ben 9la[cn

jlolperten unb nad^ einigen mi§tungenen 2Ibenteuern [irf; aui

ben Slei^en jlai^len unb bei ben Xrinftifc^en jufommenfanben,

tüo" (ber ße[cr erg6|t ficl^ an bem fofllid^ oerflof^Ienen Übergong)

„mir mitcnergi[cl^em@efang ein mübeö ©otbatenleben führten,

aU rau^e Krieger unb 5Beiberfeinbe, unb unö gegenfeitig eins

jubilben fud^ten, ba§ bie 59?dbd^en bocl^ ^aufig nac^ unserem

tücj^tigen Xlreiben herüber [ehielten", (^ö mar, l^ier mie in feinem

!5!eben, mie menn ein ©anberer in einen lodenben ©arten blicft,

ben er fid^ nid^t burd^ 23itten erfd^Iie§en mag. Unb mie ber

grüne ^einrid^ unb feine barfd^en ©enoffen nad^^er t»on „tanjs

funbigen geintuern unb ©eid^üngen" rcben, fo ^at bie unbes

queme unb befangene ©teltung ©ottfrieb Äetterö ju ben gefetl«

fc^aftlid^en formen unb ©ebrauc^en ein unmirfd^eö ?i}?i§trauen

gegenüber ber Äont>ention im ©efolge. „Leiter ifl ma^renb

feineö ganjen ^^ebenö ein ,^norjer' geblieben", fagt ^arl 53ogt

berb, aber richtig; menn er jiebod^ ^injufe^t: „feine oft burd^au^

unmotivierten Äraftauöbrüde unb ^i^ten ermerften mo^t ben

53erbad^t, aU feien fie nid^t oon augenblicftid^en (Stimmungen,

fonbern metme^r oon einer gemiffen (Jffeft^afd^erei eingegeben",

fo oerfennt er bie e^rtid^e 5Ratur Äetterö aufö fd^merjie, ber aud^

in ruhigen ©tunben mo^I füllte, n>ai \f)m mangelte. Sr oers

fennt üor allem, ta^ jene 9tau^eit mit einer urtoüc^figen ^t^if

au^ einer ©urjel entfprang, bie fid^ gegen jebe überglatte ^olis

tur fperrte. „(5in fo tiefeö ©efü^I er für alle mo^knfldnbigen

Dinge befa§ unb fo flarf er burd^ bie feinflen ©lace^anbfd^u^e
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unb bic fdonfd^igjlen ?9?anieren ^inburd^ mit ©pcrbcraugen

bic ficinjic ©d^icfi^cit beö Smpfinbcnö erfpd^te, fo [el^r l^o§te er

ollcö (5ercmoni6fc oon ®runb quo" erjd^It ^rcp. 2{bcr mit

feiner l^erben SSerurteitung nlteö ^o^Ien unb Unraal^ren, öller

rein du§erlicl^en formen l^ot er oftoud^ jene mit bem 5Bc[en beö

innerlid^ ©ebilbeten orgonifd^) oernjod^fene ^oftid^feit l^ort ge=

troffen, bie, rid^tig bemeffen, Übergänge fd^offt j»t)ifd^en ben

?9?enfd^en, bie über üiete unouögleid^bare 5[Biberfprüd()e ^inmeg=

^itft unb 3Bunben l^eilt, unb an meldte ®oet^e badete, aU er

fd^rieb, et> gebe !ein du^ereö '^c\d)en ber ^oflid^feit, t)at> nid^t

einen tiefen fitttid^en ©runb l^dtte. SWit ^er^enö^oflid^feit

glaubte er äu§ere ©tdtte nid^t vereinbar: 2lbotf gret) fogt, bQ§

er bie fonoentioneUe gorm oerfd^md^te, „aud) wo fie bie SSo^rs

l^eit uml^MIte, weit i^m biefe gorm allein fd^on aU 5ßerf6rperung

ber ßüge erfd^ien". dx l^anb^abte fie me eine lafiige 5i)?ünje,

fie ttjar i^m ein notmenbigeö übet, ^oftid^feitöbefud^e 5. 33,

mad^te er nie, aber aud^ ^. §. ?[Ret)erö 23efud^e ^at erjanieers

mibert. Der .^oftid^feit mu§te ein Äornd^en S3itterfeit beige=

mifd^t fein, wenn er an i^re 3Iufrid^tig!eit glauben foHte, waö

^onö ^offmann in ber ©d^überung feineö 93efud^eö bei fetter

mit ben braflifd^en 5Borten auöbrüdft, er fei gremben gegenüber

meifl erfl aufgetaut, „nad()bem fid^ ber ©afi burd^ irgenbeine

gebiegene ©rob^eit aU el^rtid^er ?9?enfd^ unb aU ctf}\\d) eben*

bürtig ermiefen ^atte". ©elbfl tiefere 23ett)egung unb ^erjenö?

gute »erbedfte er oft hinter ^erbigfeit unb fpottifd^em 5Sefen,

QUO einer geroiffen Äeufd^^eit ber ©eele l^erauö. „Der Ie|te

teife ©d^merj unb @pott" fd^n?anb feiten ganj, unb Getier fe|t

in ^rfiaunen, it»enn er einmal fd^Iadfentoö natürlid^e ßiebenös

mürbigfeit jeigt. Wlan barf fid^ ba^er nid^t njunbern, wenn er

üon näheren unb ferneren greunben oft betrad^tet unb be^anbett

mirb wie ein leidet fd^euenbeö SSoHMut, wenn fid^, aU bie befien

3a6re oorüber waren, fafl eine fteine Sßiffenfd^aft über ben Um»
gang mit i^m ^erauöbübet. Daö fül^Ite er bonn wieber infiinftiy,

unb eö bekümmerte il^n.
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(^. g. ?0?ci;er crja^It einmal: „(5r war gegen atlc SBelt ent*

fe|licl^ grob unb rüdficf^töloö unb fragte mic^ eineö 9(benbä in

meid^er ©timmung: ,<Sagen Sie, meö^alb jinb nur alle 9}?ens

fd^en fo grob ju mir?' <So naiü, ba§ ic^ tacken mu§te". Äeller

gloubte, bto§ Offenheit ju üben, ^ebenfallö aber \af) er lieber

feiner ©erbl^eit einen groben ^eil entgegengehest aU fc^roci*

genbe 5^acl^giebigteit ober ^urürf^attung. Unb gerabe biefe bes

gegnete i^m bei ?D?et)er, baö erfüllte ibn nac^ unb nac^ mit ?[Ri§s

trauen. „Ob ©ottfrieb Heller lieber mit me^r Derbheit onges

fagt tporben mdre? 5öer fann eö rciffen?" fragt SSetfp Wlet)ev,

Die 2(ntn)ort ijl nic^t fc^trer. Slber 9}?et)er übte gegen Getier

nic^t nur „jene rüdficl^töoone, freunbfd^afttic^e 53orjic^t, bic i^m

felbfi im Saufe beö klippenreichen Cebenö jur onberen 9latur

geworben war", wie bie ©c^wefler fagt, fonbern be^anbette i^n

obenbrein etwaö feierlid^ alö SHefpeftöperfon, voai Getier unbe«

l^aglic^ war, ber 5. 33. in feinen 23riefen einem i^m entfd^tüpften

patl^etifrf; fc^einenben 5(uöbrurf burc^ ein ironifd^eö Sln^ängfel

ben allju trollen ^lang ju benehmen liebt; er fürchte immer,

manieriert unb anfpruc^öooll ju erfd^einen, wenn er ben SRunb

üoll ne^me, fagt er einmal. 21ud^ baö mit ^oc^ad^tung ouös

gefproc^ene Sob, mit bem 9)?et)er i^m befonberö ju Einfang be*

gegnete, war i^m t>erbäd^tig, wie er benn auä) jenen „e^rerbie*

ttgen" g^euja^röwunfc^ fp^ttifc^ abgefc^üttelt ^at. „©elbfi lanb«

ISufige Komplimente, bie jeber rul^ig aufteilt unb einflecft, ers

fc^icnen i^m leicht aU eine 2lrt öon SSeleibigung, jumal wenn

fie t^m inö ©efid^t gefagt würben", berichtet ^te\). Q:i brangte

fi^ i^m babei bie Smpfinbung auf, alö ob ber anbere bei aller

^6flid^Feit unb (J^rerbietung bod^ ein Noli me längere im ©es

mute l^abe, unb eö fran!te i^n bann wieber, ba§ jemanb freunbs

Kd^ ju i^m fein fonne unb boc^ innerlich nic^tö wa^r^oft ^erj*

lid^eö für i^n empfinbe. Unb gerabe 5S)iet)erö 21rt ^at, bei na^en

greunben felbfl, oft biefen Sinbru(f erwecft, obgleich er nic^tö

weniger olö eine hinterhältige, fonbern blo§ eine mimofen^afte

9latur war. Slber feine gro§e Söeic^^eit unb Sieben^würbigfeit
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crfd^icn Ictd^t qH SpuUe unb WlQt>h — mußte fic oud^ oft üor

Unbequemen ober geinbtid^en aU [otd^e bienen, fo mar fie bod^,

in ber erflen '^ext gemi§Uc^, Heller gegenüber Qufrid^tig unb

^erjUcI^. a. g. SJZeperö 2(rt aber bot bem anbern eine fc^mer

ju entratfeinbe ®I6tte, unb baburd^ geriet er in ben 53erbacl^t

ber ^alt^erjigfeit. Die eigene, freilicl^ atlju trübe blicfenbe

9)?utter beflagte in feiner 5Ratur, bie „eiöfatt unb heftig jugteidf)"

fei, baö ge^kn ber redeten ^er^enöwdrme, unb a^ntirf)en ^trg^

tüol^n liegte Heller, menn aud^ auö onberen ©rünben. Darum
borf eine gemiffe ©teile ber ^etters^rinnerungen ^xe^^ aud^

auf Q.. g. Si}?et)er belogen werben, auf ben ^. g. ?[Reper, wie

er in ^etlerö @inn fid^ fpiegette: „©etangte er jur Überzeugung:

,Der l^at fein ^erj!' bann oerme^rten i^m felbfl gemeinfame

5Reigungen, bebeutenbe SSerbienfte unb 23egabung eine innere

©emeinfd^aft auf bie Dauer, unb er jog ben 53erfel^r mit einem

2intagömenfd^en, ber boö ^er^ auf bem redeten gledfe trug, ber

©efettfd^aft eineö fingen ^erjlofen »or, in beffen 5Rd^e unb Um*
gang er fid^ unbe^agtid^ fül^Ite". Da§ er biefe Sluffaffung üon

feinem Sanbömann ^atte, leieren feine Minderungen in ben

©tormbriefen: „'^e\^ev . ifl für mid^ jum perfonlid^en 9}ers

fel^r nid^t geeignet", fd^reibt er (5nbe 1881, unb aU 21^eobor

<Storm fpdter entgegnet: „Srjd^Ien <Sie mir in S^^rem ndd^flen

Briefe bod^ aud^ roieber ein roenig oon gerbinanb ?0^et)er. Da§

fo oiel unb anberfeitö fo menig an unb in einem ?D?enfd^en fein

fann, ifl mir einerfeitö n)ibern)6rtig, anberfeitö gel^t eö mir

nad^ mie eine ^uriofitdt", ba erfidrt fetter energifd^: „(5ö ift

eroig fd^abe, ba§ er mir für ben perfontid^en Umgang oertoren

ifl. Sltlein id^ bin in biefem fünfte fJarr unb intraitoble. ©o«

balb id^ am 5S}?enfd^en biefeö unnötige ®efen unb ©id^^maufigs

mad^en bemerfe, fo laffe id^ il^n laufen. Daö pft)d^oIogifd^e ©e«

l^eimniö ifl inbeffen nid^t fel^r tief, nur l^ilft eö nid^tö, baöfetbe

ju erörtern, unb ber ?0?ann ift mir oud^ für eine fotd^e ©e!tion

benn bod^ ^u gut". 3Benige SSod^en juoor— im Slprit 1882—
i^atte (5. §. Wl^^et an ßouife oon §ran9oiö gefd^rieben: „Wxt
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Kelter fle^c id^ — o^nc 3fntimit6t — auf einem lopden §u§c,

mit einer 9^uance oon iDeferenj auf meiner ©eite".

©er 6a| ifl jur ip^Iftc franjofifd^; meneid^t ol^ne ba§ 5[Ret)er

jicl^ beffen bewußt tüar, regte \\d) in i^m nad^ mand^er peinlid^cn

^rfal^rung leife ber ©tolj beö attjürd^erifc^en 2(rifiofraten, unb

fein 2(u6brudf bcflimmte firf; unter bem (Jinfluffe ber franjos

|ifd(>en, genauer ber romanifd^en Kultur, ireld^er S. g. 9)?et)er

einen gro§en unb getridf)tigen ^leil feiner S3itbung oerbanfte.

„3Baö i^m mangelt .
.
, baö ifl rool^I bie 93itbung im ^od^flen

<5innc" — biefe 2Öorte bilben bie gortfe|ung jener SSrieffleHe.

<©ie gelten aud^ im gen)6^nlid^en ©inne: ber elementare S5its

bungögang ÄeHerö »üar befanntlidf; frül^ unterbrod^en n^orben,

unb feine (Jrjie^ung ouf ollju gewunbenen ^faben öertaufen;

$Ket)er ^at menigflenö, beöor er auf feine einfamen Slßege geriet,

feine ©c^ulbübung regelred^t jum 2Ibfd^Iu§ gebrad^t. @o neben;

fddf;lid^ baö in fd^opferifd^er ^infid^t fein mag, in ber formalen

33i(bung beö ©eifleö ^intertd§t et> ©puren. 2)amit mag eö

jufammenl^angen, ba§ bie ©prad^e ber ®erfe (5. g. SJZeperö

fafl 'obUxQ frei öon munbartüd^en S3ejlanbteiten ifl; nur bie in

ben Sugenbja^ren angefertigte 2^^ierrpsÜberfe|ung tt)ieö ^ro*

oinjialiömen auf. 5iud^ feine Umgangöfprad^e l^at ber ^eimifd^e

Diateft nur in ber ^wQ^nb bel^errfd^t, mäbrenb er t>on ber Uni*

oerfitat ah \\(i) jum ^od^beutfd^en ergog, beffen er fid^ freitid^ nur

2)eutfd()en gegenüber ju bebienen pftegte, unb baö nur mit

roenigen ©d^meijer Sluöbrürfen gemifd^t mar. 3n feinen 23riefen

finb romanifd^e (franjofifd^e unb itatienifd^e) Sinftüffe unoerfenns

bar. Äeikrö ©d^riftfprad^e mutet unö, aud^ wenn man »on ben

^al^treid^ burd^ ben 3Bortfd^a| ücrflreuten Herten ^eimattid^er

SO?unbart abfielet (an benen er auö guten ©rünben fefll^iett, aud^

dH fie i^m aU fotd^e jum S3erou§tfein famen) an gar mand^en

©teilen n?ie inö ^od^beutfd^e übertragene^ ©d^n?ei^erbeutfd^ an;

voat baoon 5Rad^I6ffigfeit mar, flrebte er attmä^Iid^ auöjumerjen.

SInbererfeitö aber er^dU fein Deutfd^ gerabe burd^ ben munb=

arttic^en 9}Jutterboben feine Eigenart unb Urmüd^figfeit. 3m
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Umgang ^ortc man t)on i^m biö inö 5IItcr 2)iatc!t, jenen „53ofQs

liömuö ber ^u^^^i^/ ^^^^^ t)otb bumpf ge[(i^Io[fen, botb ungefüg*

fom breit bem ^n'i)ahex felbfl jumeilen befd^merlic^ fällt, biö

ber erflorfenbe Slebeflrom olle ^inberniffe befiegt unb me ein

gefd^iebefü^renbeö SSergmoffer einr;erbonnert" — fo fd^reibt

9}?eifier ©ottfrieb onmutig in ber „Urfula". ?9?et)erö ©prod^e

aber, bie epifd^e jumat, Hingt wie hai 3Rau[cf>en feineö „t6=

mifd^en S3runnenö". @o treten 5tu§erlicl^feiten mand^cr 5lrt

^erju, um bie ^luft ju verbreitern, njetd^e burd^ bie @egenfd|e

beö inneren ©efenö gefd^offen raorben mar, bie mit unferer

23etrad^tung nod^ nid^t erfd^6pft finb.

2Die beiben finb mie bie Äontrapun!tif einer 50?etobie.

50?et)er ^at boö Sßer^öttniö rid^tig bejeid^net, aU er 1890 fagte:

„@eit ^etlerö Xobe ^at mid^ ein eigeneö ©efü^I ber Sßereins

famung befd^tid^en. Sr fa§ fo lange '^Q'()xe ouf bem anberen

(Jnbe ber ©d^aufet, unb nun bin id^ oHein".

11^ greuni)e$forgen*

£tterari[(§e ^öflic^Ieiten.

^\ J nfere (J^ronif ber 23ejie^ungen fonnen roir bei einem

*"V^ freunblid^en ^apitet mieber oufne^men. Heller unb 5}?et)er

finben fid^ in gemeinfamer @orge um einen jüngeren greunb:

5(boIf g r e t). e. §. gj?et)er fc^reibt im ^üähM auf biefe ^eit

am 9. 3uni 1880: „5(Iö ic^ ha^ le^te 50?al bei Getier mar— ic^

mad^e i^m jebeö ^a'^t im grü^jo^r einen 23efud^ — fprad() id^

mit bem mir bie treppe l^inab 53oranIeud^tenben öon S^nen

unb fagte l^olb ernfi, l^otb lad^enb: 3^ beneibe i^n um feine

3ugenb. ^U \ä} l^eim fam, fanb id^ ben 93rief oon ^aeffel, ber

mir ^^te fd^mere Srfran!ung melbete". 5IIö grep ein '^a^x

oorl^er nad^ ßeipjig gegangen mar, l^otte SRetjer feinem SQex-

leger einen ®inf gegeben: er ben!e befonberö „an einen m6gs

lid^en ernfien galt (j. 23. Äranf^eit), ha \d) 3^re 2)ienfiminigfeit

fenne". Diefe bemie^ benn aucl^ ^aeffet aufö treuefie. STieper
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teilte fetter nod^ an jenem 2tbenb bie Äunbe mit: „3c^ würbe

ber 9}?utter . . [einreiben ober fie befuc^en, wenn id^ nid^t . .

.

mc^r ju beunrul^igen aU ju nü^en fürchtete. 5öenn ©ie 3M"
projeftierten 93e[uc^ bort ju mad^en im gatle mären, fo f6nnten

<£ie in ^f)xcv rui^igen 5lrt roeit wo'^Uv tun". Heller l^anbette

naä) ^ct)cx^ 5[öunfcl^, ber felbjl bie ©attin ju ber gomilie beö

jungen greunbeö fonbte: „5}?eine tleine grou f)at mir er^dl^tt,

fco§ fi« ^^ncn bei grep'ö begegnet fei, unb ^^t S3efuc^ bort ^ot

mid^ i^erjlid^ gefreut", fd^rieb 50?et)er einige ^^oge fpater, aU hz-

rul^igenbe 9^od^rid^ten eingelaufen »raren. 23alb fonnten fetter

unb 9)?eper bie ©orge fahren toffen. 2ltö gret) in bie ^eimat

jurudfe^rte, ^aben beibe £)ic^ter gemeinfam fid^ borum bes

mü^t, i^n nac^ '^xxxxö) ju ^ie^en. 2öaö er fpäter^in für baö 53ers

pdnbniö i^rer ©icf^tungen unb i^rer ^erfonlic^feit getan, n)ei§

jeber unter und.

Die 9?eubeorbeitung beö „©rünen ^einric^" war nac^

mandf)erlci 9)?ü^en im ^erbfl 1880 jum Snbe gebrad^t. ^. %
3}?eper gratuliert t>or 5ßei^nad^ten jum gtücftid^en '^nbe beö

fiebenöromanö: ,MhQz nod^ ein gmeiteö reid^eö ßeben oor

Sinnen liegen"! Da n^ir tüiffen, ba§ 9)Zet)er eine tief einge;

murmelte 53orIiebe für \ia^ 5tragifd^e ^at, fo mitt unö biefer

übrigenö üoHig fpontane ©lüdrcunfd^ nid^t ganj aufrid^tig er«

fd^einen; er entfprad^ aber tatfad^Iid^ 50?et)erö wal^rfler 9}?einung,

benn biefer betont nod^ bei Gelegenheit jroei 3ö^re fpater: „idf;

trürbe, roenn id^ wallen mü§te, für einen gtüdftid^en (2(uögang)

ineUnieren".

„Sine Äleinigfeit oon mir im ^ürid^er Zafd^enbud^'"(1881),

l^ei^t eö meiter in jenem 23riefe 9}?et)erö, „fenbe id^ 3^"^"

tiic^t, roeit fie mir!(id5 ju unbebeutenb ij!". So ^anbelt fid^ um
ben umfangreid^en 3luffa| „^(einfiabt unb Dorf um bie SlJitte

beö vorigen ^ci^r^unbertö", ben 3}?et)er ouf ein Kapitel einer

l^onbfd^riftlid^en 93iograp^ie 3« G- ^i"^"^^»^"!^""^ '^^^ Dorer

«ufboute— ein ©toff, ben er, wie er Getier gefielet, „fd^mertid^
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aut> eigenem eintriebe gewdi^tt l^5tte", ju bem er aber ©oetl^es

ßaOQters(Stubien ber ^ugenbjeit oermerten fonnte. Um 5Reus

\Qf)x ^oben bie beiben Dichter ober boc^ über bie fulturgefc^id^ts

lic^ fe^r feffeinbe @tubie geplaubert, benn Wlc\)ev er^ä^tt am
5. Sonuar 1881: „^cHer l^at mir bie 23emerfung gemacht —
unb er mirb fc^on rec^t ^aben — bie ^ifiorifc^e SBa^r^eit ber

©teile in Sffia^r^eit unb Dichtung über 3i»^"i^rmannö Xoc^ter

werbe gegenwärtig fiar! bezweifelt"— Wlet)ex flotte ben 25eric^t

©oetl^eö über ben 23efuc^ ^at^orina Zimmermanns bei grau ^Ijo,

bei welcher Gelegenheit fie fic^ über bie „^5rte unb ^^prannei"

il^reö 53aterö bitter befiogt ^aben foll, jur ^^arafterifierung

Zimmermanns eingeflod^ten. ^ellerö 2lu§erung Ü^t erfennen,

bo§ er ben 2lutor bcö S3ucl^eö „Über bie Sinfamfeit", boö in einem

fd^wdrmerifd^en greunbfd^aftöbünbniö [einer Süngtingöjeit eine

fo merfwürbige SHoIIe fpielte unb in biefer aud^ im „©rünen

Jpeinrid^" verewigt ifi, nid^t auö ben 2(ugen oertoren ^at. —
Zu einem ?0?einungöauötaufd^ über ben neuen „@rünen

^einrid^" ifi eö nid^t gekommen. 2(ber eine freunblid^e ^lau*

berei über ben alten 3loman gab eö SßJei^nod^ten 1882, aU
(5. g. !9?et)er feine 5Reuj|a^rön)ünfd^e fanbte unb ben 23rief nod^

einmal öffnete, um ju fagen, ba§ er „ju feinem ^i^riflfinbc^cn

ben ,grünen ^einrid^', b. 1^. baö Sremptar, meld^eö ^errn Dberjl

Ziegler geborte, unb in baö er feinen 5Ramen oorn eingefd^rieben,

erhalten ^ahe", Heller banft in einem ^übfd^en Srief gleic^ nac^

9?euj[al^r 1883: „^a§ mein l^od^üere^rter fei. 93orgefe|ter iperr

Dberfl '^xeQhx ben ©rünen ^einrid^ befeffen ^at, üerwunbert

mic^ gewi§ eben fo fe^r, alö ber Sn^olt 3^n fiellenmeife »er«

wunbert l^aben mag, unb ic^ glaube fajl fein flilleö Äopffc^üttetn

ju feigen. Sollte eö bie alte 2tuögabe fein, unb ©ie bie neuere

nod^ nid^t l^aben, fo mürbe eö mid^ freuen, eö ju erfahren".

9}2et)er nimmt mit ©anf für ha^ „meiflerlicl^e ©d^reiben" baö

freunblid^e 2Inerbieten an, inbem er biö jur SIntmort eine ®od^e

oerflreic^en Iö|t. Sr bittet um Erlaubnis, fic^ baö 23ud^ felbjl

abholen ju bürfenj aber Heller ftellt ei i^m bod^ fogleic^ ju,
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tomit er „bcn unbequemen ©dljer nid^t nocl^ in ber ©tobt

f;erumfcJ)kppen" muffe; eö »rerbe il^m jjeboc^ „\ef)v ju ©enugs

tuung unb 5(nne^mlirf)feit gereicl^en", 50?et)er bei ficl^ ju fe^en.

„T)a^ nenne ici^ ein ©efcl^enf!" fd^reibt 9}?et)er banfbar jurürf;

„Der 9)Jeier trirb S^nen, fooiel an i^m liegt, fo oiet greubc

mad^en, aU 3^nen in jungen ^fl^fß" ber ^^i^ttein' 33erbru§

bereitet ^at. O^ne ®cf>erj, 3i^r grüner ^einrid^ ifl mir frf)on beö=

\)Qlb wertüon unb unentbel^rlid^, roeil er mir bie ^eit unb t>cn

93oben erflärt, auf welchem oudf) ic^ geraac^fen bin", ^ttid^e

5Borf)en fpdter er^dtt Äeller „aU Heine ©egengabe" eine ^^oto«

grapbi^ Dberfl '^kQicxi, bie jiror ben 5luöbrurf beö ^opfeö nid^t

gonj roiebergebe; „eö ifl aber", me ^. §. 50?et)er jartfinnig

^injufelt, „bie einjige oor^anbene ^^otograp^ie in größerem

9)?a§flobe, biefelbe, wetd^e nad^ bem Xobe ^n. Dberflö ten

ndd^flen greunben gefenbet mürbe, unb bie aud^ mir ^ier bes

fi|cn". 9lun fteigen in fetter (Erinnerungen ort bie ©taatös

fd^reiberjeit auf: „^dfy . f)ahe . . mit bem flotttid^en 23ilbe

. . meinen 5(rbeitöraum gejiert, mo eö mir eine ^eriobe

heterogen amtUd^en ^ftid^tlebenö oergegenmdrtigt. Diefeö ges

mann unter ^errn Dberfl ^xcqUx baju nod^ einen mititdrifd^

flrengen 2tnftrid^, inbem er bie tdglid^en 23efpred^ungen ber eins

gegangenen ©efd^dfte mit ben 6tabtfd^reibern ,jum 3flapport

erfc^einen* nannte." Sßor Slegierungörat ^iegter ^atte Äetler

großen 9?efpeft; aber aud^ mit SSergnügen erjdl^Ite er ?9?et)er

einmal öon feiner erj^en Olieberfd^rift im 2Imte: „'^^x ©d^mies

geroater . . . bemerfte mir, eö feien ^u öiet ,aIfo' barin — unb

er ^atte 3led^t", fügte Heller lac^elnb ^inju. ©er Heine «öorfatt

fd^eint fid^ im „gd^ntein ber fieben Slufred^ten" niebergefd^Iagen

ju l^aben, mo Termine auf bie S3emerfung i^reö Sßoterö, er

moHe bod^ ben (Jntmurf feiner ^^^ftrebe nod^ „etmaö milbern",

jur 2(ntmort gibt: „©aö mirb gut fein, . . ba fo oiete ,atfo'

öorfommen. ^eig* einmal! ©ie^ft bu, fafi jjebe jmeite ^eile

fielet einmal alfo. ^ier fiecft eben ber Teufel!" rief er, nal^m

i^r baö Rapier auö ber ^anb unb jerri^ eö in ^unbert ©türfe.
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12. Das Sinngebii^t.

3cnen 93ncf auö bcm ©cjcmber 1880, in bem Wle\)et [eine

SSefricbigung über baö gtücflic^c Snbc bcö „©rüncn" auö;

brü(ft, fd^Iie^t er aU „3^r auf boö ^onuarl^eft ber SRunbfc^au

fic^ freuenber (5. g. 3)?et)er". Der alte „(Ba\atea'(lt)dui" f)atte

©eflalt gewonnen: „Die erjien fiebenjig ©eiten finb im

Solare 1855 in SSerlin gefd^rieben. ®enou on ber abgebrod^enen

©teile fu^r ic^ ^ier auf bem ,S3ürgIi' im Dejember 1880 fort,

aU ob in^roifc^en nid^tö gefd^e^en wäre", erjo^It Leiter fpciter.

S3on ber ©enefiö ber SRooeHen l^otte er Wichet ge[pr6d5ön?ei[e

einigeö öerkuten loffen: ben ©toff ^u ben „S3erIoc!en" im

©inngebid^t ^obe er in ber literorifc^en Äorrefponbenj be^

93oronö ©rimm, beö greunbeö üon Diberot, gefunben unb oer;

fud^t, ob fic^ ha^ ^iflord^en vertiefen Iaf[e. 5luc^ t>on bem 5Kotio

beö „©tu^Iroeibeö" mu^te^IRetjer fc^on quo ^ellerö Srjd^Iungen:

Diefer tot „[ic^ etttjoö barauf ju gut, bo§ bog 9}Zen[c^enbiIb, bog

er in ber ^weiten 93rout [eineö portugie|i[d^en ©ee^elben Don
^orreo [d^ilbert, eine et^nogrop^i[c^e 5J)?6gIic^!eit njore. ,3c^

I^Qbe SRol^Ifö (ober einen anberen geleierten Steifenben) borüber

beroten', fagte er mic^tig". 5Run brockte Sdobenberg oom Januar

biö ^ai 1881 ben ^rftbrurf. Wlev>ev teilt Heller fc^on ^nbe 2Iprit

feine €mpfinbungen mit; er ^utet fic^ oor ju ^o^em Sobe, ja

er rürft fogar feine 23ebenfen beutlic^ unb e^rlid^ anö Sic^t, frei*

lic^ nid^t gon^ fo rücf^aWoö rcie gret) gegenüber, bem er jroor

onfongö oerfid6ert: „SIHeö in allem ^ot mir biefeö neuefle ^ros

buft 5Weifler ©ottfriebö, fo unorganifc^ e^ ifl, gro^e greube ge*

moc^t. Die ,9legine' ijl öon großer ©c^onl^eit. Einige Slnfdnge

t>on SOJonier finb nod^ unerJ^eblic^", bem er ober jmei Monate

fpäter boc^ gefleht: „^elterö neueflem (Stil (fein ©enie uns

öngetajl:et) fann id^ — en conscience— feinen ©efc^madf üU
gewinnen. (5ö ifl berjenige einer Sefuitenürc^e". ^an befinne

fid^, wie ber ©c^üter oon ^Kic^etongeloö j^renger Äunfl im

w^enotfd^" ben @tü eineö fold^en S3ouwerfeö gefc^ilbert ^ot:
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„X)ai innere . . fo lufloott unb f)eitcr roic ein Xl^catcr", mdl^s

rcnb jid^ auö ber gerne „bie effeftüoHe ©tatuengruppe beö

25aci^eö oon ber Sludfeitc in ben njunberlid^jlen QSerfürjungen"

jeigt unb „bie t>on eifernen ©tongen geftii^ten (Jnget unb

SIpoflei mit i^ren Beugeln unb flatternben 5i)?dnteln , , ouf;

fallenb an toloffde gcfpie§te ©c^metterlinge" erinnern— mon

n)irb nun ben @inn oon 50?eperö SSergleid^ begreifen unb ouc^

ben leifen Xobet l^crauö^6ren, ber borin Hegt, ba§ er in bem

23riefe an Äeller ben SRa^men „reid^ unb fd^wer" nennt ^r

fe|t ^inju— bie ^arent^efe ijl für Wlet)exi be^utfame unb leife

2lrt bejeid^nenb: — „Unwa^rfd^einlid^feiten im Detait (— bie

man übrigenö— fo ober fo— jebem ^oeten, auc^ bem größten,

cor* ober jugeben mu§ unb eöfo gern tut, wenn man — me
bei S^nen— burd^ ein fo intenfeö 93ergnügen entfc^dbigt wirb)

— Unn?aH^^i"^if'^'^^i*^" ^"^ Detail werben burd^ hat> ©ubs

ftantielle beö ©anjen quafi aufgehoben, ^aum fogt ein »ges

bitbeteö' «ÖJdbd^en: ,T)cn Teufel l^offfl bu!' aber wer mochte i>a^

entbehren?" ©ie ©efpenflergefd^ic^te gebe „ju lachen unb ju

benfen". 2lud^ „©on ©abobor mit feinem afirologifd^en ^Diantel

unb fonfiigen Sigenfc^aften, ber ,einen «Stu^l' l^eiratet", erg6|t

59?et)er; ben garten @rf)tu§ ber „armen S3aronin" tabelt er, wie

fc^on ermahnt, nur mUbe. „Oben an'' jle^e „Slegine", „barüber

ifl fein 2Bort ju verlieren" — bei ?[)?et)erö Sßorliebe für ha^

Xragifd)e fetbftüerftdnblic^. ©aö fein ©tüempfinben im übrigen

befonberö geflogen l^at, ift \d)rr)et ju fagen — ^at er bie (etmo

am Slnfang ber „3Regine" liegenbe) 9lo^t entbedt jmifd^en bem

in ben fünfziger ^ai^ren entflanbenen 2lnfang unb bem neuen

©ewebe üon 1880? ©ocb mo^I faum; Salbenfperger wirb

aUed^t begatten mit feiner S3el^auptung, am ©tit fei fie nid^t

ju erfennen. 2(ud^ ijl nid^t anjune^men, ba§ er eine Diöfrepanj

jwifd^en ben beiben ^alften beö „Don ^orrea" empfunben f)cihc,

ÜKeper mag mol^t baö aüju lebhafte ^in unb ^er beö OlooeHens

geptdnfeB oermirrt ^aben — eö mar i^m ju oiet beö ©uten, ju

t>iet ber ©egenfd^e, ^u öiel ber felbfldnbigen 50?otioe. ^r ifi ge^
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fcl^Ioffcne Strc^ttcftür unb ©parfamfcit gcroo^nt. X)k 53crbins

bung mit bem 3lal^men wirb i^m nocl() ju lofc crfc^icncn fein,

oud^ ^at eö i^n roo^I Ö^jl^rt, bQ§ hex Stammen eigentlid^ eine

gan^e runbe ^omIU für fid^ bilbet, bercn ©eflotten ein bcfonbcreö

Problem abraanbeln, burd^ouö auf eigenen gü§en flehen, nja^s

renb bie giguren feiner JRa^men nur aU 2^rager ber ^aupt-

gefd^id^te Seben ^aben unb bIo§ boju bienen, jwifd^en ©id^ter

unb ßefer einers, bem (Stoffe anbererfeitö SIbflanb unb ^ugteic^

bog redete optifd^e SO^ittel l^erjuflellen.

SSie grimmig mag ber fleine ^Keijler ©ottfrieb getod^elt

l^oben, aU er in feiner ©tube auf bem „S3tirgli" baö burd(> bic

klammer fid^ ^inminbenbe £ob ^. g. SJZeperö \at>l '^an glaubt

eö ju fe^en, wenn mon ben 2intn)ortbrief ÄeHerö Hefl, bieö

fiad^eln — nid^t baö anmutige Sad^eln, boö, mie SiJieper ju crs

^d^Ien n?ei§, langfom in ben 5D?unbtt»in!etn entflanb unb fid^ mie

ein tt)anbernbeö ßid^t über fein ©efid^t verbreitete, roenn feine

©eele Reiter war, fonbern ein £ad(>eln von ber 2(rt, raie eö Sllbert

Sßetti gefd^itbert ^at: „'^e^t jucfte eö njunberlid^ in bem ©e*

fid^te beö Sllten; er lod^te furj unb ^avt .
.

, rcobei er munber:

lid^e, l^alb giftige, l^alb fc^alfifd^e 25U(fe . . I^er bli^te". ©ein

eine 5[öod^e fpdter (am 1. üO^ai 1881) oerfa^teö Slntraortfd^reiben

beginnt mit einem ironifd^en 3^anf für ben „aufmunternben

^anbminf" — eö folgt jeneö bejeid^nenbe fpottgetrdnfte, aber

bie ganje ©egenfd^tid^feit im fünfHerifd()en ©d^affen ber beiben

2!)id^ter fd^arf barfleUenbe 35ilb, in bem ^ier ber Drgelfaflen unb

ber 2{ffe, bort ein £6n?e ober 2(bkr im Äafig aufjie^en. (Jr be=

reitet nod^ barauf oor, ba§5i}?eperben@c^Iu§ber3flal^menerja^;

lung in ber ndd^fien „Slunbfd^au" türfen^aft finben njerbe; „eine

^pifobe, meldte baö ©efen ber Sucio erfldrt"— eö l^anbelt fid^

um bie ®efd(>id^te i^reö Übertritte jur fat^olifd^en ^ird^e —
„^at nid^t me^r 9flaum gefunben unb fommt erfi in ber 23ud^=

Quögabe" — bie Heller Snbe D!tober fenbet— unb fd^rt narf)

biefer Einleitung fort: „5^ad^ befannter Unart" (— man fe^e

nur, wie er fid^ n^egen beö ©c^luffeö ber armen 33aronin, roegen
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tei garbtopfcö beö ©etbmpler ^ricgöf;cercg gegen ©torrn unb

onbcre ocrtcibigt, tüte er bie ^inbercicn bcr ©iebcrtaufer in

„Urfuta", weil fie jum „einfi ?[)?6gtic^en" ge^6ren, rechtfertigt

u. bgl. —) „mu§ ic^ noc^ bie Söa^rfc^eintid^feit beö Xeufelö*

onrufeö ber fog. Jpilbeburg in ®c^u| nehmen refp. gegen bie

^ritif bellen". @ie fei jo „eine 2(rt Original", ber „ndc^tlic^e

(Befpenflerbefucj^ in ben ©d^tof^immern junger Ferren" „üiet

untra^rfd^eintic^er unb bod^ ba6 Slürfgrot ber ©efd^ic^te". Unb

nun ein ftciner ©eiten^ieb gegen ben alten ©tabtjürd^er:

„Übrigcnö gab eö bei unö ©amen ouö oorne^men Käufern, bie

nod^ t>or 1798 erlogen, fold^e Driginate oorfieUten unb unter

onberm flud^en unb pfeifen fonnten wie bie gu^rleute. 3n

grogter ^oc^ac^tung ergeben ^f}v @. Heller."

©amit fcblie§t ber 9}?einungöauötoufc^ über baö „©inn^

gebiegt", baö einzige 5Berf Äelterö, in beffen 5Öerben er SJJeper

ein wenig Sinblid gewahrt ^at. T)k\e ®c^6pfung, bie 5lrt, wie

fie auö tcn jwei feilen Sogauö ficl^ ^erouöfpinnt, tut übrigens

bar, wie Unred^t S3albenöperger ^at, wenn er bel^auptet „11 n'a

Jamals ete conforme ä l'esprit de Keller de proceder alnsl de

Tabstralt au coneret" unb oon ^ier auö aud^ bie 3Bal^r^eit ber

t>on ^. g. ?D?eper berid^teten (Srja^Iung jtellerö beflreitet, „ju

ben ,gered^ten ^ammmad^ern' . . ^ahc ber 2(uöfprud() t^on ^eter

53at)Ie in feinem 2)iftiondr ben 2(nflo§ gegeben: ein @taat oon

lauter @eredf>ten fonnte nid^t befielen" — 93albcnöperger

meint, unter 23erufung auf gewiffe 25riefe ^elterö auö 33erlin

fowie auf bie ©eflalt beö „?0?eiertein", ber ganje @toff muffe

burd^ Sebenöerfa^rungen ^eüerö geliefert worben fein. Qt 'oen

gift, ba§ eineö hat» anbere nid^t auöjufd^Iie^en brandet: Leiter

wiU felbfiöerfldnblid^ nid^t bie ganje 5RoöeUe einfad^ aU 23eifpiei

ju einem abflraften @a|e erfunben ^aben, unb umgefel^rt

broud^t ber @a| nid^t bIo§ ein nad^trdglid^ gefunbeneö 5[Rotto

ju fein ju einer ©efd^ic^te, bie lebiglic^ ein 5Rieberfd^Iog eigener

^rlebniffe wdre; fonbern bie 3bee, bie in bem Sorte 23at)Ieö

liegt, wirb, wie im „©inngebic^t" ber ^tt'eijeiler Sogauö, auf
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bic nod^ ungcformt im 93emu§t[cin beö ©ic^tcrö licgenbcn Sr?

fol^rungcn unb ?0?cn[cl^cnbiIber gctrirft l^obcn wie bcr gobcn^

bcr in eine gcfättigte S6fung getoud^t mirb: bic 9}?Qteric fc|t

fic^ um ben eingeführten ^ern in ber gorm oon onfc^ie^enben

^riflollen. Der ©icl^ter ^ot mit ber (Sntbecfung fold^er [d^cin?

bor gan^ oltgemeinen unb abfirohen ©entenjen plo^Iid^ baö ers

16[enbe SSort gefunben, ha^ feinen 25eobacl^tungen erft Sid^t unb

©eflalt gibt, boö bie SJienge feiner anfd^einenb gonj TOillfürlid^ ju=

fianbe ge!ommenen Sinjelerfo^rungen plo^tid^ bem ^ufammen*
l^onge einer allgemeineren SßJeiö^eit unb @efe|Iid^!eit einreil^t,

foba§ il^re bid^terifd^e ©efioltung überinbioibuelle Geltung, ob-

jeftioe 23ebeutung beonfprud()en borf. 2)em Did^ter ifi ja bie

©eifterwelt fold^er ©orte nid^t öerfd^Ioffen; er fpürt, ba§ fie

nid^t blutteere ©d^emen, miÜfürtid^ fonftruierte Dogmen finb,

bie aU „abstrait" in unoerfol^nlid^em ©egenfa^e jum leben*

bigen ©afein flünben; fonbern er erfennt fie aH ben Sluöjug unb

2(uöbru(! beö fiebenö fetbfi, qH ein @aat!orn, baö auf bem 2(der

ber 9Henfd^^eit gemad^fen ifi unb barum aud^ bie ^eimfroft in

fid^ birgt, fid^ mieber gu blü^enbem geben auöeinanberjufatten,

wenn feine 3^it gekommen ift, wenn ber redete ©dmonn e^ in

ben redeten 95obcn fenft. ^uä) l^ier gitt ha^ ©ort: „Sin i^ren

grüd^ten foHt i^r fie ernennen ". So wäre ouö einem SBorte

nid^tö i^erauöju^oten, in baö nid^t eine umfaffenbe ©eiö^eit •oon

2lnbeginn l^ineingetegt worben w6re.

13* Der neue $utten*

Ser ©ommer beö'^o^reö 1881 »erging für d. g. 5i}?et)er in

reger ©efc^äftigfeit Saö ^auö auf ber ^üd^berger S^b^e

befam ben 5Inbau, er mu^te boö 9lad^bor^auö bewohnen — in

oH ber „23auunru^e" bearbeitete er bie britte Slufloge oon

„^uttenö Ie|te Xage", bie jum ^eil einen öoHigen 9leugu§ bar*

fiettt, unb fd^rieb „Doö a3rigittd^en oon Strogen", bie ^lautue*

nooelle.
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Die trittc 21uflage bcö glitten, für bic er bamolö „bie otte

©timmung unoerl^offt gefunben", nimmt eine gonj befonbere

(Stellung ein. T)et ©id^iter mar feit 1871 ein onberer geworben,

cU ^€n\d) unb aU ^unfHer. „23ei fü^Ierm S3Iute unb fort*

gefegten gefdf)id^tlicl()en ©tubien fe|te ic^ fpater nod^ mond^en

reoHflifcften ^"9 i" boö ^ilb beö Slitterö, um il^m ^ortrdtdl^ns

Uc^feit ju geben", er^a^tt «OJetjer 1891. dx f)at alfo bamolö fetbft

bie rein fiilijlifc^en Urfad^en ber Umraonblung ber 2!5id^tung in

ben 53orbergrunb gerudft, raa^renb er im 2>ejember 1881, ges

ärgert burd^ ein jmeibeutigeö Sob 9flambertö, an %il\x S3ooet

gefd^rieben ^atte: „Quant ä Hütten, je Tai refait non par des

raisons de style, mais par des raisons de conscience, parce qu'il

etait sentimental, et je ne T^tais plus du tout. Voilä pour mes

,limes grandes et petites'. Je ne suis pas du tout un ,artiste'."

Sebenfaltö »rar eö nid^t in bem ©inne ber SRambertfd^en SKejens

fion; er mar fein Äünfieler, fonbern ein Äünflter, für ben boö

innere menfd^Iid^e SSer^dltniö jum ©egenfianb bie gorm he-

bingte; fie mar i^m nid^t „ein ©olbgefd^, in baö mon golbnen

Sni^alt gie§t", fonbern, nad^ bem ©tormfd^en 5Sorte, „nid^tö

aU ber Kontur, ber ben lebenb'gen £eib befd^Iie^t". 2(n SBilte,

ben ^oten beö alten ^utten, fd^rieb er in jener 3^it, eö fei i^m

eine mol^re^erjenöfad^e gemefen, „bem fred^en Slitter

geredet gemorben ju fein." ©er SJJenfd^ unb ber Äünjller Wieget

moren einö. So mürbe ^u meit führen, hie ©teltung ber britten

^uttenauflage in ber ©efd^id^te beö 23ud^eö biö jur 2(uögabe

Ic^ter^onb genau ju befd^reiben; baö fann befriebigenb erft an

^anb einer tertfritifd^en Qluögabe gcfd^e^en, bie mir nod^ nid^t

befi^en. S3iö bal^in mu§ auf bie au^ S3riefen (5. g. 9)?et)erö an

feine @df;mefler gemonnene fleine ©fijje §ret)ö, auf bie menigen

feilen 23etft)ö, auf etliche SSitletö an g. SÖiüe unb 2(. gret) fomie

2. 0. gran^oiö — bie 93riefe an ^aeffet auö biefer '^dt fel^Ien

leiber — l^ingemiefen merben fomie ouf baö in ^infid^t ouf

5ßarianten erfreulid^ in^altreid^e Kapitel bei Sangmeffer. Unö

intereffiert jundd^fl ber SInteü ©ottfrieb Äelterö an ber enb*
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gültigen goffung. ^r tfl in gewiffem «Sinne nid^t ju beflreiten,

eine 2^otfacl^e, bie eben[on)enig befannt fd^eint mie bie S5es

jiel^ung, roetd^e ÄeHer t>iencicl(>t mit bem Sntfle^cn ber T>id)tunQ

50?eperö oerbinbet: gret) gtoubt, bo§ bie ^o^rt beö '^nti(!f}cx

©tubentengefongöereinö nadf) ber Ufenou 1858, bei ber fetter

t>on SSaumgortner mit bem 53ortrag ber ^ompofttion [eineö

^uttentiebeö überrafd^t würbe, oud^ Si}?et)erö Slufmerffamfeit

erregt unb i^m „ben tapferen Stitter nä^er gebrockt" l^obe.

2fd^ rooge überbieö ju vermuten, ta^ in bem Btüde „2)aö

^uttenlieb"— fa^renbe 6d^üler fingen eö an^ bem Äa^ne ju bem

^utten ber legten ZaQe hinüber— baö bid^terifd^e 6piegetbilb

jener SKoifa^rt ju erbtiefen i^, 2{ber fe^ren wir jum neuen

„^utten" jurücf!

„^ier . . bie neue 5(uögabe beö ,^utten'", fd^reibt S. g.

Wieget an Getier ben 9. £)ftober 1881, „weld^e id^ mit ber mir

3^nen gegenüber geroobnlid^en unb nod^ etroaö aparten ©d^üd^s

ternf;eit überfenbe; benn bie SKdngel finb fid^tbor unb ha^ ^ri=

mitioe ober — rid^tiger — bie 5fbwefen^eit ber Sompofition,

tai J^Dljerne 5Wetrum unb onbereö me^r nid^t fel^r erbautid^!

Db baö oufgeroogen wirb burd^ bie ©al^rl^eit ber bieöbejügtid^en

(?5efül^Ie — benn freilid^ biejenigen eineö (^infamen !enne id^

5ur (SJenüge unb ein ©ibelline war id^ oon jung an unb bin ee

me^r aU je — ijl bie §roge. 2)a§ gewiffe fentimentale ^üge,

wetd^e mid^ . . längerer geärgert ^aben, weggefoHen finb, wer;

ben ©ie fd^werlid^ tobein". Heller erwibert bie ©enbung erft

am dnhe beö 50?onatö, ha er, um gleid^jeitig eine ©egengobe

überreichen ju f6nnen, bie 2(n!unft ber 23ucl^auögabe beö „@inn=

gebid^t" l^atte abwarten wollen, „^d) ^ahe mit großem ^ntereffe

ben neuen ^utten gelefen unb Plummer für Plummer mit bem

olten üergtic^en. ©tatt beö alten, genügenb fonflotierten

Sobeö" — gret) berid^tet, bo§ Heller hen „^utten" in ber ^ot

immer lobte — „wilt id^ 3^nen bieömal einige fritifd^e 23es

benfen gum 58eften geben, ©d^on längj! bebaure id^, bag ©ie

ftatt beö jambifd^en ^weijeilerö nic^t ben ^Sierjeiler gew^^It
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f;Qbcn, . . bcr fici^ eben fo leidet [d^veibt unb nid^t [o txoäcn

tiappexnt abfrf^noppt. Sin gonjeö SÖuä) in biefer gorm fielet

fofl QUO une eine @prid^m6rterfQmmIung. 3!)ocf; baö ijl nun ob«

getan unb foü unö nicl^t weiter grdmen.

Dann finbe ic^ .., ba§ @ie im ,@ci^(ag auf bie6d^ulter' baö

tüelfe S3tatt nid^t l^titten befeitigen foHen. ^d) fü^Ie vi>o% tt)Qö

©ie bamit beabfid^tigten, ottein ber gro§e Slei^ beö oermigten

^ugcö ir>irb mir burd^ bie gr6§ere ^nappf;eit ober (Soncentrierung

nic^t erfegt". ©ie „gtudlic^en neuen Einlagen" oon „Flitter, Xob

unb Sieufet" unb „©ottermorb" [eien „ettüoö ju mager hc-

l^onbelt . .
" „X>a^ ijl aber nun atleö, unb im übrigen roünj'dbe

iä} S^nen banfbar ®Iürf ^u bem otten neuen Slitterömann".

(5. §. 50?et)er gibt fogteid^ ^u: „3n ben berührten fünften

Jputtenfritif ^aben @ie leiber . . . unbeflreitbar red^t. 2in boö

ilRetrum wogte id^ nid^t ju rubren, bo bie Umarbeitung eineö

t>om ^ublifum occeptierten 23ud^eö fonfl [d^on alle 2}orurteiIe

gegen fid^ ^at, unb bie ungenügenbe 5ßern?ertung ber fraglid^en

^roei 53orIogen ifl nid()t bie einzige Silfertigfeit beö mir öom SÖers

leger öorjeitig aboerlangten 23üd^teinö. X)en ^Segfall beö

,^Iatteö' bagegen plaibire id^ ganj entfd^ieben. ^ä) bitte @ie:

ijl eö moglid^, ha^ ein fallenbeö Slott burd^ ben bittet ^inburd^

fic^ ber «Sd^ulter aud^ eineö neröofen 9}ianneö fül^Ibar mad^e,

njQ^renb alterbingö eine fad^t ober unoerfe^enö auf hie ©c^ulter

eineö Xrdumenben gelegte J^onb biefen erfd^retfen fonn". ^ro^

ber Sntfd^ieben^eit, mit ber 9)?eper ^ier fprid^t, ^ot er in ber

ndd^ften, fünften Slufloge— bie oierte war nur ein ^rod^tbrurf

im 5lnfd^Iu§ on bie britte— ben „@d^Iag auf bie ©d^ulter" fogor

mit ber Überfd^rift „2)oö foHenbe Saub" wieber eingefül^rt;

nid^t bIo§, wie Songmeffer [ogt, „ein fpred^enbeö 23eifpiel, wie

ber X)id^ter boö poetifd^ Sirffome tafienb fud^te", fonbern oud^

ein 23eweiö bofür, ha^ er ^ellerö S3emerfung forgfom erwogen w
unb fd^tie^Iid^ aU gewid^tig unb rid^tig erfunben ^ot. Doö
9}2etrum, beffen 50?dngel er Leiter o^ne weiterem eingejlonben,

i^ot er unoerdnbert geloffen: er mod^te füllen, bo| er mit bem
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aufgeben bcr zweiteiligen ©tropl^e, mit ber SIuffüHung jum
53ierjeiter nid^t nur ber Urgejlalt beö ©ebic^teö oHjufe^r l^dtte

©enjott antun muffen, fonbern oor oHem oud^ feinem eigenen

SSefen, boö gerobe in ber ^napp^eit, bem töpibaren S^orafter

jener furjen ©tropfe bie i^m gemö§e ^unflform fid^ gefc^öffen

l^otte, bie eö erleid^terte, öüeö It)rifc^e ober refleftierenbe Olo^s

menwerf ju befd^neiben. Die ©d^arfe unb gein^eit, in ber bie

dJebanfen unö im '^tvex^eiUx entgegentreten, l^dtte fid^ im

SSier^eiter abgefd^Iiffen. 3" jener Änopp^eit unb ©ebrdngt^eit

beö 2(uöbrudeö jumal unb nid^t fo fel^r im 5Ketrum — in bem

JQ burd^ boö Enjambement mit Seid^tigfeit größere ©ebübe ge*

fd^offen werben f6nnen — prägt fic^ bie jlitiflifd^e (Jigenort

^O'ietjerö au^^ bie burd^ bie Haffifc^e Äunfl ^totienö in i^m erwecft

worben ifl. @ie übt fid^ jum erflenmot ü6nig auö an ^utten,

ber ja übrigenö nid^t nur beutfd^er Sditter unb Sleformator, fons

bem auc^ jünger ber 3flenaiffance ift. „©ottfrieb Getier emp;

fanb ben ^aud^ beö gremben", bemerft fein .^olifc^er, „unb

fuc^te i^n im 5Ketrifc^en". Eö ijl mir wal^rfc^eintic^, ba§ (5. g.

5[Ret)er an biefe ^uttenfritif ^ellerö backte, aU er (in „bewun=

bernöwerter Dbjeftioitdt", wie granjoö ^eroor^ebt, fein 2Bort

jur 53erteibigung beifügenb) in ben „Erinnerungen" fd^rieb:

„(3emh^ feiner . Definition beö ©d^onen aU ber ,mit güHe
oorgetragenen ©a^rl^eit' nannte er bie ^ür^e gern «Schroffheit

unb boö (Sd^lan!e bünn unb mager". — Äellerö ^inmeiö ouf

bie „ju magere Se^anbtung" ber beiben neuen Eintagen „Olitter,

2^ob unb Teufel" unb „@6ttermorb" ^at SJZeper fid^ ju ^erjen

genommen, ©aö erflgenannte ©tue! ^war ifl an Umfang nic^t

gewad^fen; anflatt

„X)a meine @tid^' unb ©d^nitte!"

fagt bie ^Neubearbeitung nur realiflifd^er:

„2)0 meine SSrief unb feigen";

ben Sorten ber britten Sluflage

„3c^ ^äng' eö auf,

3um Jammer bient mir meinem ©d^werteö ^nauf",
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fie^t in bcr 5. ^(uftage ber 53erö: „ . . . Unb nagt' eö an mit

mcineö ©d^werteä Änauf" gegenüber, „©ottermorb" l^ingegen

^Qt 9}?et)er oon 7 ©tropfen auf 10 gebrad^t; unb ^mar ij! bie

fünfte «Strophe ber britten 5luf(oge:

„(5ö ifl gct^on. 5Baö [agt bem norb'fd^en Dl^r,

2Bq6 fc^iert ein beutfc^ ©ernüt^ ber 9)?u[enc^or?"

erweitert worben ju:

„3c^ t6ge, jagt' id^, bo§ mir 93Qnn unb 2(d^t

Deö ^eiben^immelö großen Kummer mad^t.

Daö 5Biefenbac^Iein flutet leidet unb ^eü,

2Baö brauc^t'g, ba§ eine ^Ipmp^e bob' im Quetl?

S5rennt Jper^ unb @tirn bem ^ed^er minber ^ei§,

Der nic^tö oom Äronj teö Diont)foö tüei§?

6c^iert*ö, ob man einen ©o^n beö SJZarö i^n touft,

Den beutfc^en ^nec^t, ber tobeöluflig rauft?"

14* ^lautus im 9lonnenfIoftet*

3m Dttober^eft 1881 ber „©eutfc^en 0lunb|c^au" ^atte

Slbolf grep ouf (5. g. 9)Jet)erö Sinlabung ^in eine mit

groben auö ber 3^id^tung reid^tid^ auögeflattete SInjeige be^

neuen „^utten" erfd^einentaffen; im ^loöember^eft fotgte „T)ai

S3rigittd^en »on Strogen". 2lm 28. O^ooember au§ert 21^eobor

<Storm fid^ beifällig barüber in einem 23riefe an Leiter; ed ifl

baö erjle ÜKat, ba§ in ber fd^riftlid^en Unterl^altung ber beiben

ß. §. 50?et)erö gebadet wirb; aber rod^renb Äetter tt)ol^( mit

feinem Urteil über bie ^erfontid^feit beö ßanbömanneö ^erauö*

fommt unb feine ©ebid^te greift, fd^meigt er fid^ bieömat, me
im grü^ja^r beö ndd^flen ^o^reö, aU ©torm hie SOieperfd^en

©ad^en in ben beiben Slunbfd^aul^eften „red^t refpeftabet"

nennt, über bie ^lautu^nooelle be^arrtid^ auö.

2lud^ ^. §. 9}?et)er fetbfl gegenüber. „Saö ^o'oci^en in

ber ^looembersSRunbfd^au", fd^reibt biefer Leiter hü Überfen?
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bung ber neuen ^uttenoußgabe, „fiid^fej!, ober unbebeutenb,

jle^t im ®epQrat;9lbbru(f ju ©ienften, boc^ @ie f)alten wo^I bic

^eitfd^rift". Heller ontraortet Snbe beö SRonatö in bem 33riefc,

meieret ben „^utten" bef^ric^t: „T)\c neue Olooelle n^erbe id^

biefer Za^e, mo bie SHunbfcl^Qu anlongt, begierig fennen lernen",

eine €u§erung über bie neue ^rofafc^opfung ifi aber nic^t er*

fotgt. ®o^t fein ^ufall, fonbern gen)i§ 2lbfic^t. ©enn wir

werben bie ^lautnönooelle ju benjenigen ^rofofd^opfungen

red^nen muffen, bie fetter nid^t teiben mochte, greiüd^ ^ot

fein Urteil nur mittelbor ben 5Beg in bie ^ffentlid^feit gefunben

(ä^ntid^ mie beim „^eiligen"), unb ^wax mo^l burd^ einen

5lrtifet (Eugene Slombertö über „Les romanciers zuricois" im

Sonuorl^eft 1882 ber Saufonner „BibliotMque universelle",

ober n?ir bürfen borüber l^inauö einige 53ermutungen über bie

Urfod^e oon Äetlerö ©d^meigen mögen.

„Le fond un peu fantaisiste du recit", fd^reibt SRombert,

„est raehete par la gräce de la forme, car F. M. est un ecrivain

qui s'entend ä ciseler son style ..." „son atelier est bien

outill^, bien pourvu surtout de limes, grandes et petites". X)ev

(Jinbrurf jlor!en ©titifierenö ip f)ier in berfelben 2(rt formuliert,

mie i^m S3dd^totb fpäter bei feiner S3efprec^ung ber ©ebic^te

50?et)erg unb oud^ Kelter bei ber „^od^jeit beö 59?6nc^ö" ©orte

geliehen l^oben: Getier ^ot i^n o^ne '^\DC\\d mä) fc^on bei ber

^toutnönooetle empfunben. ^ier fc^on fünbigt fic^ jene SSers

feinerung ber Slol^mented^nif on, bie bonn in ber Dantefabel

auf bie @pi§e getrieben mürbe, unb beren gortfd^ritt gegenüber

bem fc^lid^teren ted^nifc^en ©riff, ber im „J^eiligen" burd; bic

Sinfü^rung beö 2lrmbrufler6 öolljogen mürbe, bereite richtig

feflgefiellt ifl. ?9?it ^oggioö gocetio ferner betritt (ä. g. ^et)ev

boö Stoffgebiet ber SHenaiffonce, baö er öon nun an öorjüglic^

bebaute, boö ober für Heller immer etmoö grembortigeö bef;ielt,

bo er jmor ein SSer^dltniö jur bilbenben Äunft ber 3flenoiffance

gelobt ^ot, l^ierin ober rein 6ftl^etifd^ intereffiert unb genie^enb

geblieben ifl im ©egenfo^ ju SDJeper, ber für feine ^erf6nlid^feit
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tüic fi'ir feine itunjl bort baö edöfenfcc 5Bort, ein etüigeö ©leides

ni^ feineö eigenen menfd(>ncl^en 5Sefenö gefunben ^atte. SBaö

Leiter an bem SRenaiffoncemenfcl^en ^oggio — \)on ber ©toffs

frage abgefe^en — unangcnel^m fcerül^rt ^aben mag, ijl bic

ct^ifcl^e Snbifferen^, unb er wirb mc anbere, unb tote auc^ SRams

bert, eine energifc^e 6tenungnaf;nie S. g. SKetjerö ju bem jmeis

beutigen ^^arafter beö gelben oermi^t l^aben. „Ce phraseur

de Rambert", [einreibt 9}?et)er drgertid^ an 93oöet am 31. 2!)e5

jcmbcr 1881 unter bem fri[d^en (Jinbrurf ber Seftüre beö uns

angenel^men (Jffapö, „n'a pas vu, qu'au fond et malgre la gaite

du r^cit je meprise cet humaniste, ce Poggio qui 'voit dans son

fils devenu brigand, ou peu s'en faut, sa facilite de vivre deg6-

n^rer en crime et ignominie'. Ce n'est pas pour rien que j'ai

mis cela au commencement de mon r^cit". „^ann man beuts

lid^er fein? Unb anbererfeitö b u r f t e man n i d^ t beutücl^er

fein im 9}?unbe eineö poggio"! fogt er in einem 33riefe an feinen

53errt>anbten g. t). 5öt)§, in bem er fid^ megen ber et^ifd^en 2Ins

fed^tbarfeit feiner 5RooeIte »erteibigt. 3a er mu§ fid^ energifd^

bagegen meieren, ba§ man i^n mit poggio ibentifijiere! (5r mar

ju meit jurücfgetreten, l^atte hk ©eflalten ber ©id^tung ju fel^r

fid^ felbfl übertaffen, unb fo ifl eö nid^t ju oermunbern, ba^ er

in ben SSerbad^t fitttid(>er ©leid^güttigfeit geriet tro| ©ertrube,

benn biefer ^^arafter fd()ien burd^ ben 50?ittelömann poggio ab^

gefd^mad^t. So iji mol^I an^une^men, bag Heller ^ier bie Ob«

jettiüitat ju meit getrieben fd^ien: im „^utten" maren ©eflatten

roie ^erjog Utrid^ unb Sraömuö nod^ mit entfd^iebener ©efte

nid^t nur oom gelben ber ©id^tung, fonbern aud^ üom Sid^ter

felbfl oerurteilt morben; im „^enatfd^" lag bie ©efinnung beö

£>id^terö offen ju ^ag. '^m „^eiligen" war eine etl^ifd^e Driens

tierung fd^on fd^mieriger gemefen: bie ^oggionoüelte aber fd^ien

gor auf eine Äronung feelifd^ falter ^umaniftenfd^Iau^eit l^in;

auszulaufen, ßin fluger 23eobad^ter mie Äatifd^er, bem bie

„ßufl an ber ©ered^tigfeit" bod^ aU ein ©runbjug ber 9}?eper5

fd^en ^unj! erfd^eint, meint gar, bie et^ifd^e ffiage fen!e fid^ nad^
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Unserem ©cl^monfen crfl in „5lngetQ 33orgia" entfd^ieben wicbet

jum ©Uten; bo^ S3c^ogen bcr ^ortcilid^feit, n?tc ei ©ottfrieb

Detlev t>on ©runb ouö crfüHt i^obc, fei i^m fremb gewefen.

T>axühet borf man inbeö nid^t oergeffen, ba§ bei aller fünft;

letifc^en Sßortiebe für boö fitttid^e ^etlbunfet ber romanifd^en

9lenaiffance bie Unterflromung germanifd^er ßt^if baö be^err«

fd^enbe (Jtement ifl. 2(uö ?0?ünd^en l^ot (5. g. SJieper in ber

3ugenbjeit einmal ber ©d^mefier gefd^rieben, ia^ „atlent^alben

erjl baö moralifd^e Clement . . ^unftmerfen Xiefe unb 2(n*

jie^ungöfroft geben f6nne". 2lud^ im tieferen ®inne beö

(Jtl^ifd^en gilt boö bei il^m. (5ö mar unb ifl freilid^ nid^t immer

teid^t, ol^ne intimere Äenntniö oom 5ffiefen (5. g. SJZeperö, bie

fetter nad^ Sage ber ©inge nid^t befa§ unb befi^en fonnte, biefe

tiefer liegenben Üuellen aufjubeden. Heller üerga§ — wenn

eö erloubt ifl, Mo§e SRücffd^Iüffe mie totfdd^Ud^e (Jr!enntniffe ttor*

jutragen — über ben fremben Elementen ganj bie il^m J^omo*

genen: bie (55eflatt ber ^btiffin ifl fafl feflerifd^ ju nennen, unb

über ^loflers unb ©eltteben l^at er in „©ie 2fungfrflu unb bie

9lonne" nid^t beutlid^er unb ^jrotefiantifd^er geurteilt aU Q.. §.

SJ^eper baburd^, ha^ er ©ertrubenö (Sd^itffal bie ^ntroidflung

nad^ ber grei^eit l^at nehmen taffen. Kelter aber neigte immer

mel^r ju b i r e ! t e r (it^xt T)at> entfprod^ feinem (Sl^arofter, beffen

„etl^ifd^eö ©eroid^t" ?9?et)er fd^on bei feinem erfien ^ü\ammeni

fein mit il^m auffiel.
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15* SJlepetö Haltung*

Sra^ms 5lenerftubie*

@ö ijl nid^t o^nc Slü^rung ^u fef^cn, wie ^. §. ?IRcpcr immci*

trieter bic ^anb reicht— nic^t um greunbfc^aft rocrbenb;

ba^u fennt er fetter unb fid^ oict ju genau. 5I6er er fud^t 2lu6;

9leicl()e, flid^t gern ein paav freunbtid^e ©orte ein: wie ^iibfd^

fc^reibt er im Dftober 1881: „öfter oufgeforbert, .. 3^nen

^efud^ ju bringen ober 3f;r 2(utogrop^ ju »ermitteln, ^obe iä}

^eU flanb^aft obgele^nt, wofür ®ie mir ein bi§c^en ©onf

fc^utbig finb". ffienn er boö ©efü^I einer Spannung ^at, fo

fkebt er fie föchte unb o^ne Sluffe^en ju lofen. So erfd^eint mir

roie eine SSerjerrung [einer jarten 2Irt, wenn mon urteitt, e«

^obe if;n ©ottfrieb fetter gegenüber nie ein ©efüi^l ber Unfic^ers

^eit tjerlaffen; er ^obe ^>or il^m „bireft eine l^eimlic^e 2(ngfl" ge=

^obt unb i^n barum be^onbett „etn>o mie ein ro^eö Si ober wie

eine 23ombe, t>on ber mon nid^t wei^, ob jie im nSd^jlen 2Iugens

blidf nid^t erplobiert. Qi xdqv i^m befonnt, bo^ Kelter . , i^n

bjm. feine Sichtungen boc^ nic^t gonj ernfl na^m". ©oö fd^eint

mir bie eigentlid^en 5ßer^dltniffe ju entflellen: waö ©ottfrieb

Äetler über 3)?et)erö ©d^opfungen urteitte, erfd^ien biefem nur

fpdter wa^renb ber ^ronf^eit in Äonigöfelben fo inö tröffe unb

Un^eimlid^e öergrobert, bog er feine ®erfe aU bitettontifd^e

Sßerfud^e eineö trdumerifd^en Wlen\ä}en bejeid^nete, ben 5. 25.

©ottfrieb Heller niemolö ernfl genommen l^obe. Unb jeneö oor*

fic^tige Sntgegenfommen (S. §. ?D?eperö l^ot mit Unfid^erl^eit

nid^tö ju tun — oorfid^tig mußten jubem oüe fein, bie in ben

legten '^a'^ven mit fetter ju tun l^otten. Wieget geigte ein

rid^tigeö Smpfinben bofür, bo§ jmifd^en jroei ^erfontid^feiten,

bie meber fid^ oltein onge^orten, nod^ mit ber ?0?offe in 9flei^ unb

©Heb flonben, fonbern meit t>or ber gront, aU '^k\ ber STugen

oller, unb ollen »erontroortlid^, eine georbnete 23ejiel^ung ob;

roolten mu§. 25em »ornel^men ^ug in i^m bon!ten mir'^, fo

urteilt ber mit beiben Dichtern befonnte ^. S. gronjoö, bog unö
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baö pcinttd^c ©d^oufpiet crfpart geblieben fei, bie beiben grogett

©d^ttjeijer in perf6ntic]^em ^aber ju feigen, ©elbfl Kelter i^obc

fcl^Hepc^ etfonnt, ba§ ber griebe nur S}iet)evö SSerbienjl ge=

n?efen. 3fuliu6 Slobenberg [agt, in bem biö jum oerfo^ncnben

©d^lu^oft gefponnten 3}erl^5Uniö fei ber Unterfd^ieb ju beob=

ödsten gemefen, ba§ Heller im ®efpr5d^e mit il^m Wieget feiten

überl^Qupt nur eriDdl^nte, mdl^renb biefer, aud^ in feinen 23riefen,

oft unb immer, miemol^I mit 9leferüe, bod^ mit ^od^od^tung öon

Äetler gefprocf)en f;abe, jo fein 95ebauern l^abe burd^blirfen

toffen, ficl^ beö ©leicl^en nid^t üon i^m oerfel^n ju bürfen. 2(ud^-

^etft) ?9?e9er bezeugt ouöbrüdflid^, i>a^ ouf feiten ig. g. ?l}?et)erö

bem großen ©d^meijerbid^ter gegenüber !ein anbereö ©efül^t

beflonb „aU boö üollfommen totaler 5(ncrfennung mit bem

2Öunfd^e, bie SSejiel^ungen ju bem i^m roegen feiner SSoters

Konb^Iiebe unb feineö ed^ten Mnfitertumö ^od^ftel^enben Sanbö;

manne fo forreft, fo einfad^, fo freunbfd^aftlid^ unb fo menig oers

le^enb aU immer m6glid^, ju fefligen".

Heller l^atte ouf ?[Reperö 23rief oom 1, 5Roöember 1881 nid^t

geantwortet. (5ine jroingenbe 53eranlaffung log ja nid^t oor;

aber aud^ ju 9^euj[al^r erfolgte fein ©lürfrounfc^njed^fet wie frül^cr

mo^t. 5Run Iie§ Otto S5ra^m im ^uni^eft ber Slunbfc^au 1882

feinen 2lrtifel über Äeller erfd^einen, ber fpater ju bem befonnten

23üd^Iein auögebout würbe, unb ?9?et)er ergriff bie ©elegcnl^eit

ju einer Slnfprad^e: „3c^ mu§ 3^nc" fcoc^ mit einer 3ei(e

fagen, weld^eö Sßergnügen mir ber 2(rtifel . . gemad^t ^at . .

.

2)ie wefentlid^en ^"9^ fini)/ ^^^ fd^eint, quafi enbgültig ^eroor*

gel^oben. X)a wirb gret) gel^otfen l^aben. 2Benn id^ mir üon

bemfelben l^dtte Sled^enfd^aft geben wotten, id^ i^dtte, fritifd^eö

2!alent ä part, '^^t SÖefen wa^rtid^ nicl^t onberö umriffen. 2(ber

wer weig, ob <5ie eö nid^t ... in 3^ren !ünftigen ©ad^en er*

weitern? '^d) benfe, mit 3^rem Ererbten unb Erworbenen wfire

quafi nid^tö unmoglid^.

©arum ic^ S^nen biefeö fd^reibe? 5Beit ic^ öon ^eit ju

3eit baö fel^r natürliche ?3ebürfniö fü^Ie, Sfbtien au^brücfiic^ ^u
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fogcn, t)a§ icf; wal^rUcl^ nid^t bcr 2e|te bin, 3f)rcn gonjen unb

K>o\\cn 5ffiert ju begreifen unb ju empfinben".

^ret) jutiebe, ber 33raF;m bei ber $8e[cl^offung beö 9)?atenalö

an bie .^anb gegangen war, l^atte aud^ S[l?ei)er fid^ feinerjeit füt

^ral^m ocrirenbet: biefer irar megen beö 5(b[d^nitteg über ben

Stjrif er Getier in S3crtegenF)eit, ba er baö fef;r rar geworbene

©ebid^tbdnbd^en oon 1854 nid^t ouftreiben fonnte. d, g. Wlet)cx

wanbte [irf; an 93(5d^toIb, ber fid^ aber energijd^ weigerte, fein

Sremptar i^erjutei^en — aud^ Wlct)ex befa§ einö, ^atte eö ober

wol^I bamatö nid^t jur ^anb; alö er eö getegentlid^ beim SHäumen

feiner 25ibIiotl^ef auffl6berte, oeref^rte er eö S^^ep. SSorlaufig

mugte er i^n oertroflen: „?ReuIid^ würbe mir gefagt, bie ^rs

fd^einung feiner (^elferö) ßprica fei imminent, ber erf!e ober

Ie|te 93ogen Forrigiert. T>q wore ja 93ra^m auö ber SSerlegen«

l^eit". Die 23riefjlene, nebenbei, beweijl, wie wenig vertraut

Kelter unb SKeper waren; erjl am 22. 3(uli 1882 fd^reibt Äelter

an SRobenberg, er ^offe mit ber SRebaFtion feiner „tprifd^en

©ünben" biö anfangt ^erbfi fertig ju werben: „(Einige Iprifd^e

^itate in 58ral^mö 2(uffa| finb ouö bem OueHeufd^ol fd^on lang

oerfd^wunben, fo ba§ ... ein p^üologifd^er 5flad^foIger fd^on oud

biefem Umflanb mit SSral^m wirb red^nen unb feinen ©puren

nad^gel^en muffen, unb fd^on fel^* id^ oor mir liegen eine ©iffer?

tation oon 1901: Über bie Spri! ^ottfrieb Äellerö unb bie

S3ral^mfd^cn Quellen "— eine ^rop^ejeiung, bie bann ja, freilid^

etwaö fpdter aU ber ^oet meinte, burd^ 33runner erfüllt würbe.

^rfl reid^Iid^ oier 9}?onate fpdter, nad^ Empfang öon Wlex)exi

©cbid^ten, finbet ÄeÜer ©ekgenl^eit ju einer 2Intwort auf feineö

fionbömanneö freunblid^e SBorte: „(5ö iji in biefer 5Irt Situation

immer fritlid^, fid^ angemeffen auöjubrürfen. ©ie jüngfle ©enes

ration ber gebilbeten Äriti! öer^alt fid^ ber ^robuftion gegen^

über mit ^ietat unb SSoJ^lwoHen in etma^ übertreibenbem

SKafe, nimmt bagegen eine fo ^errfd^enbe ©tellung §u il^ren

jDbjeften' in 5(nfprud^, tia^ \\d) baö Unabl^dngig!eitögefül^t wie*

berum bagegen flrdubt. ?[Ran wünfd^t bod^ au^f) etwaö ober
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meint ctTOoö bQt>on ju miffen, rote cö ^u unb l^ergegnngcn ifl.

JDcrol^Qtbcn foH nun ober Unbonf nid^t bcr SSctt ßol^n fein, unb fo

l^dtt mon fc^Hc^Iic^ om ücbflcn boö 9)?qu1". 9}?et)erö fpötcrcs

Urteil über boö Äenerbüd^Iein SSrol^mö ijl burd^ biefe 5Borte

jroeifelloö beeinflußt roorben; roä^renb er bem ?Runb[c^ous

ortifel fofl o^ne StüdE^att jugeflimmt ^atte, [c^reibt er 23rQ^m

2(nfQng gebruor 1883, qH biefer i^m feinen „(Jffop" gefc^icft

l^atte: „©06 23ü(j^i(ein ^at mir gefotlen, mu§ id^ fagen, unb mid^

Qud) über mand^eö aufgefUrt. ©efoHen l^ot mir bie ^er^Iid^e

S^rerbietung für 9)?eifler ©ottfrieb, melc^er fie oud^ »erbient.

$Doß ©ie, 2)eutlid^feit l^olber, ein paar etmoö l^arte Linien burd^

ein tebenbigeö ßeben gebogen ^oben . . . nun, boö ifl^i^r 23eruf".

©rei ZaQe fpdter red^tfertigt er bann mieber — mit ©orten,

bie für feine Sluffoffung ber ©urd^bringung einer jeben ©toffs

fülle überl^aupt bejeid^nenb finb— in einem S3riefd^en on Heller

biefe etrooö ^u energifc^e £)bie!timt6t beö Äritiferö: ,3ur S5e*

wottigung 3fl^reö 3fleid^tumö finb feine 3flubrifen bod^ fel^r biens

lid^. SO^ir roenigftenö unb mol^t melen 5(nbern mor ein ^ilfö*

büd^Iein milttommen". 5llö ÄeHer antwortet: „X)oö 95ral^mfd^e

Jpülföbüd^tein . . ifl mir eine unbekannte ©egenb", beeilt fid^

€. g. Wieget, fein Sremptor ^ur SÖerfügung ju fteHen. greilid^

l^at Getier über bem „Opus Brahmii" nie fo red^t warm merben

fonnen — obenbrein oerurfad^te i^m nad^traglid^ ber SSerleger

ben 5trger eineö ©trafportoö üon 5 gr6. 50 Stö. ! 2Bie mag ba

©d^roefler Slegula gemurrt ^aben

!

16* (£. 5* 9Jlei)et$ ©ebi^te*

w^Caft gteid^jeitig ^aben bie beiben @d^n?ei^er Did^ter bie

\J ©ammlung i^rer ©ebid^te oorbereitet; furj ^intereinanber

traten fie bamit ^eroor. ^uerfl fam d, g. SJZeper im jperbjl 1882.

Getier begrüßt mit einem ^nt^ufioömuö, ben man bei i^m feiten

beobad^tet, baö „gtüdic^e ^reigniö"— „benn ein folc^eö borf

man unb bürfen mir alle baö (Jrfd^einen ^^xet ©ebid^te nennen.
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Obgleich eö unüerfd)ämt fc^cint, bem, bcr baö 33erbicnfl l^ot,

©lücf 511 münfcl^en, fo tue id^ bieö bennod^, bo cö oud^ für baö

33crbienjl ein f(^6neö ©lue! ij!, ooHjl^nbig auöreifen ju formen".

Dqö Urteil mar aufrid^tig unb o^ne ^intergebonfen; ju gret)

^Qt er me^rmalö „unb fic^erlid^ auö Überzeugung" geäußert, er

benjunbere ?[)?ct)erö ©ebid^te, unb bie feinigen f6nnten fid^ mit

i^nen nic^t meffen; Äarl ^mit granjoö fogte er, 5}?et)erö 2t;rif

gette i^m me^r aU bie Spif, unb bie Ciebeölieber feien bie Herten

biefer £t)rif. Doö Urteil Äeüerö mürbe 6ffenttic^ oon 3afob

23(!ic^toIb Quögefproc^en, ber im geuiüeton ber „Oleuen ^utic^er

Leitung" 00m 30. Dftober 1882 eine freitid^ nur furje 2lnjeige

ber ©ebid^tfammlung brudfen Iie§— bie cinge^enbe SSBürbigung

ber „für unfere Literatur fo ^oc^erfreulid^en ßrfc^einung" übers

lie§ er Slbolf ^tc\), ber om 12. OZooember eine mit jal^lreid^en

groben ouögejlQttete 23efpred^ung lieferte.

Xro| oUer 2(nerfennung ber „®ebicf;te" fommt Äellerö ^o^e

'D?einung in 23^c^tolbö ülejenfion nic^t ooUig rein jum Sluöbrucf.

Der (Eingang bringt oud^ bie ^arent^efe, ba§ bie ©ebid^te

9}2et)erö „für unö immer ber ©c^merpunft feiner poetifd^en

Xitigfeit lüarcn"; unb bei oller Äürje beö 2luff5|c^enö fonn ber

SSerfaffer om (Sc^Iuffe eö fic^ nic^t oerfogen, ju bebouern, bo§

Idngfl befonnte Siebtinge in oeronberter ©eflott ouftoud^en:

„@o ift unö perfonlid^ boö alte ,^eimd^en' n?eit Heber aU boö

neueÖebid^t, boö ju feinen Ungunfien aU ,Conquistadores' ouf=

geboufd^t unb umgetauft iji. 2lnbereö ^ot bofür freiließ burc^

bie geite, bie ?Keper nun einmal nid^t in Slu^e loffen will, ge=

monnen". ^m Äern inbeö ifl bie S3eurteitung fe^r fpmpot^ifc^:

„5[Bir legen ben in^oltfd^meren S3anb in einer ©timmung ouö

ben y?anben, bie chen nur ber dd^te ©eniuö hervorrufen !onn.

eine eble 2)id^tergeflalt mit ernflen, jliUrebenben ^ügen ift unö

entgegengetreten, metd^e StHeö überrogt, woö feit £)e5ennien

in fiebern fic^ ju unö raonbte . . . SOJeper oerfügt über otte ^lone

beö njo^ren Did^terö; bie urfprünglid^e ©ebonfenfüüe, ©innige

teit, baö plofiifd^e 53erm6gen, bie ©efü^Iötiefe ergebt feine ®C'
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bid^te bcn aflegioncn ber ^oc^jlen @cl^6n^eit entgegen. Wd^t

Mo§ floffüd^, [onbern aud) formell.

"

Äeller flotte baö Iprifd^e ©d^offen 9}?eperö jol^relong »er*

fotgt, e^e beffen ©ebid^te gefammelt erfd^ienen. „©ie ^^Q^i^t beö

%ä)\\Ui" — je^t „2)er tote 2(c^m" — fonnte er fd^on qu6 ben

„Sflomon^en unb S3ilbern" unb rühmte im ©efprdd^e unter

onberem ben oollen Älang, ben jlol^en ©ong beö ©ebid^teö, .

.

jugleid^ bie fpdtere Umorbeitung bebauernb unb mipUIigenb,

njeil fie biefen ^long loerjiummen mod^te". (Jnbe 1881 [d^rieb

Heller an ©torm: „^ev)exi 23ebeutung tiegt in feinen It)rifd^en

unb ^atb epifc^en ©ebid^ten. 5Benn er fie einmal fommett, fo

mirb eö mo^rfd^eintid^ boö formal fd^onfie ©ebicl^tbud^ fein, baö

feit Dezennien erfd^ienen ifl". ®aö i^n on ber ^rofa fiorte:

bie überall füf;Ibare ^unft unb geinl^eit ber ^if^ii^funQ/ ^oö bes

neibete er, roenn man fo fagen barf, an ber S^eröfunfl 3}?et)er8.

^ier üertangte ber ©ebonfe, baö @efü^I, üon bem 2)id^ter, ber

fid^ einmal in ben 23ann ber flrengen ^^oi^tn begab, refKoö burd^«

gearbeitete Raffung, unb gerobe bieö ift ?0?eperö ©tarfe, unb

mä^renb er aud^ in tabellofer ^ufpi^ung beö @d^Iuffeö, in

fd^arfer ^erouöorbeitung ber Ärone beö 50?otiog 50?eifier ifi, liegt

bei Äellerö ©ebid^ten ber ^o^epunft oft oor bem eigenttid^en

@d(>Iuffe, ber nid^t feiten Iprifd^ etmaö bünn oerflingt, njogcgen

in ben oor^erge^enben ©tropl^en bie güüe beö ©e^altö über

ben 3öun ber 53erfe l^inauömad^fi:. @torm freilid^ fannte „oon

^. g. 3J?eperö Spriciö . . nur ein falteö, flanglofeö ©ebid^t

,Siner 2^oten'"; baö formell @d^6ne, fe|t er l^inju, tue eö,

tt)ie Seut^olb bemeife, nid^t allein: ber „fd^mad^afte ^erjfd^Iag"

beö Serd^enjubelö, ber^Zad^tigallenflage muffe bo fein, „unb mo

ber nid^t ifl, fel^It aud^ ber ooHe ^lang, ol^ne ben id^ feine ßprif

onerfenne'". 2(ber Heller wei^ balb bem in Spriciö etmaö gar

^u flrengen JRid^ter — ba^ fein ©efd^mad^ enge ©renken jog,

foHte ^eHer balb felbfl erfal^ren — etmaö ©tid^^altigereö oor=

^ulegen unb fd^reibt am 5. 3uni 1882: „gerbinanb 9)?et)er

rebigiert je^t feine gefommelten ©ebid^te ober 2)idf;tungen; id^
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fenbc 3^ncn beute eine Heine ^robe [einer tprifc^en 2(rt mit,

in einem ^üd^elc^en, baö »on bettetnben ©omen oeranftoltet

lüurbc, unb on bcffen gefc^macHofem ^^itel namentlich mx feine

©d^ulb tragen. T)\e üon mir barin enthaltenen ungefügen SL^erfe

finb Sf;nen fcf;on befannt. 2ln ?i}?et)erö 53erfen aber mirb 3^nen

gleich ber ungen)of;nt fc^6ne unb f6rnige S^on auffaHen". ©oö

„'^nx\d)cv Dic^terfran^d^en, gewunben oon ©ottfrieb fetter, . .

.

^erbinanb 5}?ei;er" ufn?., mo atfo bie beiben jum erflenmol mit

23citr5gen nebeneinanber jlanben, enthielt oom Ie|teren jn?6If

©ebic^te, in benen alle ©ottungen feiner Sprif loertreten maren.

€torm entgegnet: „©ie groben ber SReperfc^en ©ebid^te ^aben

mic^ freilief; auf feine Sammlung neugierig gemacht; icl^ werbe

mir baö 23ud^ fofort beforgen"; unb Getier ermuntert am 21. ^o-

vember 1882: „5Run finb aud^ bie ©ebic^te oon ^onrab gerbi^

nanb 9}?et)er erfd)ienen. @ie foHten fic^ ben 33anb anfe^en ober

t)ielmel^r fefl anfc^affen; eö mürbe @ie nid^t gereuen, unb ©ie

n^erben on biefen langen SBinterabenben oud^ 3^re ©omen mit

me(>r aU einer guten 53ortefung regatieren !6nnen. 2lud^ bem

.^errn @o^n, bem 3urij!en, würben bie ©ac^en greube mod^en".

^lu^ bem gemeinfamen greunbe ^eterfen empfiep er fie,fogar

mit Eingabe beö 5ÖerIegerö: „eö iji feit ^ö^ren nid^tö fo @ute^

im Sprifc^en erfcbienen". Unb Slobenberg lobt er wenigflenö

t»en rein l9rifd()en 'leit; biefer f)ahe „tro| beö uratten ©toffeö

jene eigentümlich eble Klangfarbe, meldte fo feiten ifl unb moc^t,

fca§ ein folc^er 23anb ©ebic^te, ber melleid^t brei§ig Sa^re long

entftonben ij!, boc^ wie erft geftern unb ^eute gefc^offen fc^eint".

©torm, ber fic^ bie ©ebic^te 50?et)erö 1882 ^u ©ei^nod^ten

gefd^enft ^ot, tobt fporfamer: „5!Benn @ie ober früher meinten,

ber 93onb merbe einö ber formell fd(>6nften lieber büdf;er

werben, fo werben @ie ie|t, wo eö oorliegt, wo^l onberö benfen:

Cin 2t)ri!er ijl er nid^t; boju fe^lt i^m ber unmittelbore, mit ficb

fortrei§enbe Sluöbrurf ber ßmpfinbung, ober oud^ wol^l bie un=

mittelbore Gmpfinbung felbfi, @ie mu§ bei i^m erft ben 5öeg

burd^ ben ©toff nehmen, bann tritt fie oft überrof(^enb jutoge,
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fo in bem ©cbid^te „T>ie gejeid^nctc ©tirn" . . . 5Kicl^ freut ber

33cfi^ biefcö 23ucl^eö, man ^ot bod^ einmal mieber etraoö in ber

jpanb, n)aö bei einer (IJebid^tfammtung lange nicf;t ber galt ges

wefen ijl". „5)?it bem Sieberbuc^ oon ^. g. ?CRet)er", räumt

Heller 2(nfang 1883 ein, „l^oben ©ie rool^t red^t, nur ^obe ic^

ten Siuöbrud iebenfallö auö 53erfel^en, b. 1^. nicl^t im auöbrürf=

lid^en ©inne gebraucht"— Äetler l^atte übrigenö nur üon einem

„©ebic^tbud^" gefprod^en. 2(Iö ©torm im 'Sfi^x^ mitteilt, ba§

fein „fritifc^er giliuö" bie ©ebic^te S. g.9}?eperö „m5§ig" finbe,

bemerft er ba^u: „Olid^tig ifl, bo§ man in üielen, oieHeid^t ber

3)?e^rja^t, nod^ bie 2lrbeit fü^lt. 2(ber, tro^bem —. 3n bem

Slbfc^nitt . . ,fiiebe' betitelt . . f)ahe iä) baö 9)?ei|le mir ^u^

fagenbe gefunben". (5r begegnete \\d} barin mit 9}?eifter ©Ott«

friebö ©efü^I, ber feiner SSemunberung ber ^oefie 5Ket)erö

treu geblieben ijl. Slbolf gret) erjdl^Ite er einmol: „©eflern

l^atte id^ einen fd^onen 5Rad^mittag; id^ fa§ raieber fiunbentang

über ^onrab gerbinanb 5[Ret)erö ©ebid^ten. ^^ bin überzeugt,

baö ^ublifum tt)ei§ biefe geinl^eit unb ©rajie nod^ lange nic^t

nad^ ©ebü^r ju würbigen. 5Bie munberbar 3. 33. finb biefe

Siebeögebid^te".

So fprid()t für bie Unmittelbarfeit beö (Jmpfinbenö, boö in

biefen fid^ in ©orte fa§t, ba§ @torm wie Heller, bie einen ^i^aturs

laut wol^l ^erauöju^ören oerfianben, gerabe an ben ßiebeöge*

bid^ten ein bcfonbereö ©efallen fanben. J^ier alfo, voo gelebteö

Seben ©efialt gewonnen ^at, ol^ne ta^ ber Did^ter i^m einen

allju fd^wer burd^fid^tigen ©d^Ieier überwarf; l^ier in ber uns

mittelbarfien ^unfl feiner £t)rif — unb im „@d^u§ oon ber

Äanjel", wo ja bie gleid^en Ouetlen perf6ntid^fien Sebenö* unb

Siebeögtütfeö unmittelbar in ha^ Äunfiwerf ftoffen—, rürfen

©ottfrieb Heller unb S. g. ?9?et)er jufammen. Die gefunbefie unb

frifd^efie 3^it 9)?et)erö ^at jene ®erfe werben laffen, mü^etoö

im SSergleid^ mit ben ©d^opfungen auö ber ^^it ^^^ langfamen

©infenö feiner Gräfte, Srjeugniffen eineö ^ei|en Siingenö, einer

überfleigung feineö eigenen SJefenö. 3^ fd^wäd^er er perf6ntic^
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gcrocfcn [ei, meint ein ^fpc^ologe, bejlo gemoltiger feien bie

©cflatten feiner Sinbitbungöfraft gemorben. 25er Sluöfpruc^,

obgkid^ ctvoat» jugefpi^t, ift n?Q^r. 3c mciter ^c\)ct bie ©cgens

wart t»on \\d) ahxüät: fei ci quo ©cl^eu, auö neroofer '^avtf)eit

unb @cl^»tt5cl^e, ou^ 9lüdfficl()ten fünflterifd^er Dijlonj ober quo

einem ©efül^Ie, tai quo Qllen biefen 9}?omenten in einer i^m

eigentümlid^en 5Beife gemifd^t roor, beflo bebeutenber werben

feine ©toffe, befio größer feine gelben, befio üer^üHter, mittet=

bQrer ber 3(nteU feineö eigenen ©einö unb (Sriebenö Qn i^nen—
cö ifi, qIö ob er für bQö eigene 3cl^ eine florfe ©tü^e unb eine

gro§e Srgdnjung fid^ erbQuen muffe, um bcn SÄQum ^mifd^en

feiner irirfUci^en ^erfonlid^feit unb bem 3beQl feiner felbfl, boö

in i^m lebte unb brängte, ju oerringern. ^e na\)ex er ber ©egen*

tttart, je heftiger er baö Seben felbfi ergreift unb mciflert, je

unmittelbarer er feiner gülle entgegentritt, beflo me^r »er*

fcf)n)inben bie genjQltigen girn^aupter, bie i^n fonfl ju fid^

berQnjie^en, hinter ben tieblid^en ^ügetrürfen, ben grünen

Saumfronen uQ^en, l^eiteren Sebenö: ber Srftarfte bebarf nid^t

me^r ber ® r 6 ^ e jur SIuöfüHung feiner ^erfonlid^fcit. 3"

biefen 9}?omentcn feineö ©d^Qffenö ^at er ©ottfrieb Heller om
näd^j!en geflanben.

©eine 2trt ober WQr, aU er einmal bcn ©d^eitelpunft feirteö

2ebenö überfd^ritten ^otte, fo ganj auf gerne, @r6§e beö '^ieU^

unb 9?u^e beö eigenen jarten Innern gerid^tet, ba§ er bie Ums

te^rung biefer 53er^Qttniffe, jene Saläre unb %cxh ber ^roft unb

©efunb^eit mie etmoö grembeö, il^ren ^ufammenl^ang mit

feinem eigenen ©elbfl röie etwaö Unerflärlid^eö, ja Unma^reö

fafl peinlid^ empfinbet. ©ein abfpred^enbeö Urteil über ben

„<5d^u§", feine 2(bneigung gegen baö ^omifd^e fennen mir; aU

er Souife o. grangoiö jeneö S5ajarbüd^tein fenbet, fd^reibt er am
19. 9}?5rj 1882: „ÜDJeine ©ad^en ^aben einen fentimentaten

^ug, roetd^en iä) an mir fenne unb öerad^te, ber aber in ber

£t)ri! natürlid^ 1^ero ortritt", ©ie Äorrefponbcntin protejüert:

„2)en Sluöbrud ,tiefflen (Jmpfinbenö' .(Sentimentalität' ju
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fd^ctten; SRegungcn, iStimmungen, Erinnerungen \>eracl^tncl^ ju

nennen, ol^ne n^eld^e ei bod^ gor feine Iprifd^e Did^tung geben

tDÜrbe! . . 2Im fcl^onflen finbe id) jufl bie, \vc\d)e (Sie an-

fcl^einenb am n^enigflen gelten loffen vooUen. 2)ie ßenjfo^rt

SSei^nac^t im ©üben, ypoc^jeitlieb. 5Bunfc^." d. %. 9)?et)cr

ober be^arrt in [einem 5ß3e[en unb erwibert mit ben oUeö oben

©efagte er^etlenben ^Borten: „9}?eine ßt)rif »»erachte' id^ nid^t,

weil fie ,gefül^töon', fonbern weit fie mir nid^t (ober wenigfienö

nid^t mel^r) fei ct> wegen ber ^^itentfernung, fei eö wegen 53er;

fd^ärfung beö SSal^r^eitöfinneö— weil fie mir— nid^twal^r
genug erfd^eint. 3B o 1^ r fonn man (ober wenigfienö id^) nur

unter ber bramatifd^en 3)?aö!e al fresko fein, ^m ,3enatfcl^' unb

im
,
Zeitigen' (beibe urfprtmglid^ bramatifd^ fonjipiert) ifl in ben

»erfd^iebenfien 53er!Ieibungen weit mel^r »on mir, meinen

wol^ren Seiben unb Seibenfd^often, aU in biefer

2t)rif, bie faum me^r aU ©piet ober l^od^flenö bie ^u§erung

einer untergeorbneten ©eite meinet 5ffiefenö ifl. " Überbem '^t)tlüi

„Siebe" flehen benn aud^ bie SBorte: „SlUeö war ein ©piel."

©0 jiel^t fid^ fein ^eöcara mit ber geheimen SSunbe fd^merjtid^

^urütf oor ber leben^warmen 93erül^rung feineö 5Beibeö.

17* 2:anbem* ©ottfrteb 5leIIer6 ©ebtc^te*

®er ©ebic^tbanb 9}?eperö— über „©uflao Slbotfö ^age",

berfurj bonad^erfd^ien, wirb auffätligerweifejwifd^en ten

beiben nid^t t>er^anbett— l^atte ÄeUer fd^on nid^t mel^r auf ber

luftigen ^o^e beö „S3ürgti" getroffen, ©eine Überfiebelung in

eine ?0?ietöwo^nung ber unteren ©tobt im Dftober 1882— he-

fonnttid^ om '^eitweQ in ^ottingen — bejeid^net du^erlid^ ben

^bfd^Iu§ feiner beflen ^ßit: bie „©olonberflimmung", um einen

gtüdid^en Sluöbruc! 2ltbert Äoflerö ju gebrourf)en, wad^fl

i^eron unb be^errfc^t ben oüen fetter fc^Iie^Iid^, bic^terifd^ unb

menfd^tic^. Der 5ßerfe^r mit i^m, ber für 9}?eper nie eine teic^te

©od^e gewefen war, würbe immer fd^wieriger.
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<So wogte ci bcnn 9)?eper nur jogernb, einem 3Bunfc^ feineö

SScrleger^ \ome beöDic^terö [etbjl folgenb, Heller um ein offent;

lic^eö Urteil über „daxl gelir 2:anbemö" {Qaxl ©pittelerö)

©id^tungen „^romet^euö unb (Jpimetl^euö" unb „Sxtromuns

bano" on^uge^en, bie bei Äaeffel erfcbienen waren, „^df) werbe

wof}\ bei Äeüer ju 3a^reöenbe einen fteinen 33efudf; mod^en aU

bei meinem @enior unb bann fann ic^ ja . . leife anflopfen.

©ettfamer 5Beife f)ahe id^ bei gewiffen realiflifd^en Detaitö 3^ter

(Bct>\tf}te an Heller benfen muffen", fd()rieb er ?0?itte ©egember

1882 on @|)itteter. ^war fam (i. g. ?0?et)er nic^t baju, ben 23es

fud^ auöjufül^ren, benn feine Siöpofition ^u ^alöentjünbungen

oerbot eö, bod^ legte er im Söei^nad^t^briefe Getier ben jungen

2)id^tcr anö S^cty. Heller bürfe biefen „nic^t nod^ weiter inö

95Iaue fid^ oertaufen laffen. @ie fe^en : id^ fd^obe 3^nen bie ©ad^e

lieber gleid^ inö ©ewiffen— @ott erholte ßud^ nod^ lange 3al^re,

fJJZeifler ©ottfrieb"! ©iefer, ber fic^ für ©pittelerö Dichtungen

Idngfl intereffierte, fprad^ ibm fein Urteil brieftid^ unb nic^t

offenttidf) auö, bo er ju oiet eigenem ÜBerg ju \>erfpinnen l^atte.

Da galt eö nad^ gertigfleltung beö neuen „©rünen ^ein=

rid^", wetd^er um biefeö 9Zeujal^r baö ^in unb ^er oon freunb=

tid^en SSiHetö oeronIa§te, beffen fd^on oben gebadet ifl, oor ollem

bie 9leba!tion ber „tprifd^en ©ünben unb metrifd^en Untaten"

^u (5nbc ju bringen. @egen ^anuorenbe fonb fid^ (5. g. ?i)Zet)er

einmal „auf V* ©tünbd^en, in weld^em eö fid^ bequemer aU auf

einem @tü(f Rapier wirb ploubern loffen", bei i^m ein: „^cu-

lid^ ^obe id^ Heller befud^t unb einen reinen ^inbrucf booons

getrogen", melbet 9}?eper erfreut Stbolf ^ret) am 6. gebruor.

Die „©efommelten ©ebic^te" Rotten fd^on im jperbfl 1882

fertig fein foHen; eö würbe grü^winter 1883 barüber. Q., %
9)?eper lag mit einem tüd^tigen ^tu^fieber ju 23ette, aH er nod^

einer 23riefpoufe oon fofl neun 3)2onaten 5(nfang ?Rot>ember

üon fetter ben flotttid^en ©ebid^tbonb erhielt, dx oerfd^ob feinen

Don! nid^t: „. . wenn id^ oud^ unter fold^en UmflSnben bens

felben in fd^Iid^tefler ®eife objufiotten genötigt bin. D^nebieö
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— moju ©orte mod^en, tro fid^ um einen @tamm unfterblid^cr

lieber bie unenblic^cÜJJonnigfaltigfcit eineögonjen ßebenöouös

breitet? Doö ^atnxUd}e ijl ^ier, entbedfen unb genießen, unb

ju roünfcl^en bleibt nid^tö, aU bQ§ biefe ©ommlung jö^rlid^ unb

lange 3a^r fic^ me^re!— 3d^ fonn 2fi^nen nid^t fogen, oere^rter

^err, mie empfdnglid^ id^ für ^^te greunblid^feiten bin. ^d}

f)Qhe einen ^ug, mid^ ju ifolieren, weld^en id^ jTOor befdmpfe,

ober mit SJiüi^e, weil er in meiner Olotur tiegt, unb gerobe beg;

f)a\b bin id^ unenblid^ banfbor für ein wol^Imonenbeö Sntgegens

fommen". SReper unterjeid^net: „3n fejler Ergebenheit". ®ie

fpmpQtl^ifd^ i^n gerabe bamolö Äellerö Slufmerffomfeit berül^rte,

jeigt bie ^oeffel gegenüber fallenbe €u§erung oom 10. 9?o\jem=

ber, ei fei i^m bei feiner nid^t leidsten (Stellung ju Heller

fcl^r njertoolt, bo§ biefer i^m feine ©ebid^te freunblid^ ju*

gefenbet unb jugefd^riebcn l^obe; brei 2^Qge fpäter tt)eijl er ben

53erteger on: „Heller fenben @ie in ^ ^t em DIamen bie

eb. 2 ber ©ebid^te, aber erfi menn ber Karton eingefügt ifi,

in l^übfd^em Sinbanbe. (5r ^at fid^ gut gegen mid^ betragen".

%U einige Xage juoor Souife öon grangoiö in einem S3ricfe er*

md^nt, öon Sleifenben l^ore fie ob unb ^u „ein erquidfenbeö, mcil

geredet merbenbeö" Söort über ?i}?et)er: „®aö man bagegen "oon

@. ÄeHer er^al^It (obmol^I man il^n fd^riftftellerifd^ l^o^er fletlt,

aU id^ eö ju tun oermag), mbd)te xd) gern für Älatfd^ ober Übers

treibung Ratten", ta überl^6rt 5[Ret)er bie in ben Sorten liegenbe

grage gefliffentlid^. ^m ndd^flen grü^ja^r aber fd^reibt er ein-

mal pto^tid^ oon fid^ ouö, nid^t o^ne 93etonung: „2)ie l^eutige

2ing. 5. befprid^t ^ellerö ©ebid^te, nid^t lauter, jiemlid^ perfib.

^d) fage ^f)nen einmol münblid^, tt»er Heller ift. @ie roiffen, id^

^alte i^n f e ^ r 1^ c^".

Kelter cmpfanb 9}?et)erö ßob ber @ebid(>te überauö tvo^U

tuenb, um fo mel^r, aH biefe bei onberen, mie @torm unb Emit

^ul^, eine jiemlid^ fü^Ie 2Iufna^me gefunben l^atten, unb aud^

er felbfl oft fo fein red^teö Zutrauen ^u feiner Sprif l^aben !onnte.

©clbjl ein ©toifer bleibt, nad^5i}?et)erö5Sorten, biö anö Enbe
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an [einer ßprif fenfibel. 5Im 22. O^oüember 1883— in^mifc^en

^atte er and) 9}Zeperö 9leuefleö, „Daö Seiben eineö Änaben",

crl^olten — „oerbonft" er „bie fo [el^r wol^Injoüenbe Entgegen;

nal^me bcö 53er[efajlenö" . „©qö meinen ©ebid^ten mangelt,

njei§ id^ mol^I; eö Iie§ fid^ eben nid^t me^r beffer mod^en, bo bie

©Qd^e feit 40 ^ol^ren angefangen mar, unb ignorieren tonnte

id^ fie aud^ nid^t, wegen ber 9^ad^Ia§marber . . @o ifl baö 25ud^

gemifferma^en oon fetbfl am SSege geroad^fen, voie eine unges

füge bidfe Diflel. 5lber fie ift am (Jnbe menigflenö geworben".

Diefeö SSerben l^otte (S. g. SKeper feit ^a^ren öerfotgt. Sr

befa§ bie beiben 3ugenbgebid^tbanbd^en ^etlerö unb mor barin

^eimifd^. „2iuf einem ©ange burd^ bie Salbungen beö '^üxid}-

bergeö mit i^ren unvermutet fid^ offnenben, reijenben 5Riebers

blidEen auf ben @ee unb fein lieblid^eö Ufergelönbe", er^d^It

35etfp 9}?et)er, „tam er auö einem flilten @eban!engange l^erauö

pI6|Iid^ auf ©ottfrieb Kelter ju fpred^en. SJJit unoerl^o^Iener

23erDunberung remitierte er, oon bem bomalö nod^ feine ^eite

gebrudft erfd^ienen mar, vier ©tropfen auö einem 2^rin!tiebe

9)?eifler ©ottfriebö, hk in jornroten Olofen flammten. ,5ßeld^e

®uc^t! 3Betd^e ^rod^tflimmung!' rief er ouö. . ,Sö fd^mimmt

i^m rot oor ben 5lugen ! 59?an fpürt, j[e|t mirb er gleid^ brein;

fd^tagen!' ^r mar üon ber UnmitteIbor!eit unb Äroft beö

poetifd^en 5iuöbrutfö im ^eUerfd^en Siebe ganj l^ingeriffen". d^

l^anbelt fid^ um baö „^rinHieb", metd^eö je^t in ber ©efamts

ouögabe ber ©ebid^te „?0?orgenmad^e" ^ei§t — freitid^ l^at

fetter l^ier gerabe hcn 33erö, beffen ©timmung SKeper befonberö

gepadft ^atte: „ . . eö mod^t ber rote ^orn" — fo l^eißt eö

im 9)2anuftripte unb in ben ©ebid^ten oon 1846— abgefd^mdd^t:

„ . . eö mad^t ber l^elle ^om". -^ot er fid^ ^ier t>on ^. g. 9}?et)erö

©efd^macf gemi§ entfernt, fo fd^eint er bei onberer Gelegenheit

fic^ i^m gend^ert ju l^aben.

Wlev^ex rejenfierte am 27. Januar 1877 in ber 5^euen

3ürd^erin ben „©d^meijerifd^en SJiiniaturalmanad^ auf ha^ '^af)x

1877" unb ^ot l^ierbei— baö einzige 50?al ju ^ellerö Sebjeiten

—
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über tiefen ein offentUd^eö Urteit obgegeben, (5. §. Wlct)cv

n)ürt)e auf bie Slnjeige öerjid^tet l^oben, n^enn er nid^t e^rlid^

l^ätte toben !6nnen: „Dqö Äolenborium begleiten jn?6If ßieber

öon ®. Heller, otte. Hebe Sieber, oom Did^ter roieber burcl^s

gefeiten. X>a ifl ,5SinternQcl^t' unb ,5(m SBoffer' fo »erfd^ieben

aU mogtid^ gefiimmt unb jebeö in feiner 2lrt öollfonimen. 3n
,^rfler ©d^nee' dnbert ber 5[)?eifler — eö fojlet i^m ein paav

geberjüge— oielleid^t nod^ bie jroei ©d^tu^^eüen für feine enbs

gültige ©ammlung". ^m 2(Imanad^ (unb fd^on im 9}ionuffript

oon 1845) l^ie§ eö om @d^tu§:

„3Bo ber Jpa§ umfonfi: bie ^anbe

^rdumenb auö bem ©robe flrecft".

Heller f)at ben oorte^ten 53erö nicl^t, bogegen in ben „®efom=

metten @ebid()ten" „Xroumenb" in „© r d u e n b" gednbert—
SSrunner ^dlt bie alte gorm für ©d^reibs ober Drudfel^Ier unb

finbet eö auffollenb, bQ§ er erfl in ber legten 9leba!tion befeitigt

würbe; mir fle^t eö au^er ^roeifel, ta^ d, g. 3)Jet)erö 3?at bie

93efferung ber ©teile (bie id^ nid^t für einen mec^onifd^en ^e^Ier,

fonbern für eine poetifd(>e Unflar^eit l^olte) mit bewirft i^ot—
freitid^ fiel fie nid^t fo burd^greifenb quo, wie 9}?et)er oorge;

fd^Iogen ^otte.— „3Im SSoffer" lautet bie Überfd^rift beö jroeiten

ermdl^nten ©ebid^tö im Sllmonad^ nid^t mel^r; l^ier wie im

fpdteren ©ommelbanb fielet „21m flie§enben SBoffer". d, g.

5Ket)er jitiert bie goffung ber „©ebid^te" oon 1846. Daö

Si}?anuffri^jt batte bie fubjeftioere gorm „5In ber ©tott".—
2lud^ fonfl I^Qt 3)?et)er fporobifd^ erfd(>einenbe ©ebid^te

^elterö mit begierigem ^ntereffe getefen, fo boö in „5^orb unb

©üb" oor ber ©efamtauögabe erfd^einenbe Fragment beö „2lpo=

t^e!erö". ^U im grü^winter 1877 in Sobenflebtö Sllmonac^

„Äunfl unb J^eben" „ein geftjug in ^üric^ 1856" erfc^ien,

nennt er boö ©ebid^t in einem Briefe an ©ilte ein 9}?eifierfiü(f

:

„2)aö enge altbeutfdf^e 5D?etrum unb bie ooHe üppige SeJ^onb*

lung flellt faf! forperlid^ einen burc^ eine enge ©äffe fd^reitenben

gejl^ug bar". 2)ie Erinnerung biefeö ©ebid^teö ^ot i^m fpdter
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ciiimat eben ju redetet ^eit mi einer 33erlegen^eit gel^olfen;

er erjü^U, me eö if;m in einer Untergattung mit ÄeHcr unterlief,

eine oon beffen Olooetten mit einer eben gelefenen t>on Seroonteö

in ^axaUcU ju rüden, moö Äeller murrenb abgemiefen f)ahe,

„morauf ic^ fc^erjenb ernjiberte: ,5(I[o 9)?icl^elQngeIo'. ,2Bic fo?'

fragte er migtrauifc^, unb ic^ antwortete: ,5Run, meit @ie miber

SBiffen eineö feiner 9}?oti^e raieber^olt ^aben'. ,5Bet<^ßö benn?'

,Daö Überfallene, babenbe y?eer, baö, auö bem 5Soffer jleigenb,

fic^ fd^Ieunig bewaffnet unb bem geinbe entgegenfiürjt. 2)aö

ifl ber pI6|Hcl^e Übergang auö einem ^uftanbe ber Slbfpannung

in ben ber ^od^fien (Energie. O^id^t anberö 3^r beim SBeine

fd^trelgenber unb oon einer auöbred^enben geueröbrunfi: über*

rafd^ter, bürgerlid^er 5[l?ummenfd^anj, ber mitten auö bem gefl

ju ben Seitern unb Eimern ftürjt.' ©aö Iie§ er fic^ gefallen".

Denn 50?et)erö Sorte fonnten mit ^eüerö eigenem Urteil über

feine ©id^tung, monod^ biefe „eine !uItur^iftorifd^e ober atlges

mein menfdf)üd^e ^ointe germanifd^en Sl^arafterö" f)Qhe^ red^t

wol^I jufammenfle^en. — 9)?eper meinte ?9?id^eIangeIoö fo*

genannten Karton ber babenben ©olbaten, ber 1504 imSßetts

jlreit mit ßionarbo entflanben war unb eine ©jene auö ben

^ifaner Kriegen barfleltte, aU bei ^aöcina bie babenben gloren?

tiner ©olbaten öon ben geinben überrafd^t mürben. £5b

S. §. 9}?et)er ben (nic^t aufgeführten) Entwurf 5[Rid^eIangeIoö

in ber 2llbertina ju 9lom felbj! gefeiten f)at, fle^t nic^t fejl; ma^r=

fd^einlid^ l^ot er feine Sleminif^enj aui bem i^m mof)bertrauten

„Seben 5[Rid^eIangeIoö" oon ^ermann @rimm gefd^opft, meldtet

neben ^ahh '^öurcf^arbt Wlet)cv bie Äunft 59?ic^eIangeIoö oers

mittelt ^at unb aud^ über jenen (Sarton auöfü^rlid^ berid^tet.

©ottfrieb Äeller fannte baö S3uc^ red^t mo^I; er befa§ et> fogar

felbfl (bie 4. 2(uögabe oon 1874) unb l^at et> fe^r genau, freind|;>

nid^t immer mit reinem Snt^ufiaömuö flubiert. @o öerftanb

er (5. g. Slieperö 5(nfpietung fogteid^.

©ie fc^onen ©ebic^te ber befonberö für ^etterö SSallaben;

bid^tung fo frud^tbaren Saläre 1878 unb 1879, bie oorerfl in ber
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„Dcutfd^cn aHunbfc^Qu" biefer 3ö^re crfc^iencn, ^ottc ?Kct)cr

bei Gelegenheit „ju oHer Sufl unb ^rgo^en" gern in einer

fc^wei^erifd^en ©ommlung gefe^en. Wlan f)at behauptet, einige

biefer legten unb bejten SSoIIoben Äeüerö, mie „ber SRarr beö

yperrn öon Zimmern" unb „ber jpoö oon Überlingen" flünben

unter ber ®irfung oon 3}ieperö SSonoben, fo bo§, woö merNürbig

genug [ei, ber „flrengere ^ünfHer" auf boö „größere ©enie" Sins

flu§ geübt ^obe, mdl^renb fic^ hat' Umgefe^rte nic^t beob*

achten loffe. ©o^mon mit biefem ße|teren tod) n?o^I red^nen

mu^, ijl fd^on ju jeigen oerfud^t morben; boö (Jrflere njage id^

nid^t mit ber gleid^en ßntfd^iebenl^eit ju behaupten, ^undd^fl

fd^einen bie d^ronologifd^en 53er^dltniffe, reenigflenö rooö bie ge=

nonnten 23anoben Äeüerö anbetrifft, gegen bie 2(nnal^me eineö

^influffeö SJJeperö ju fpred^en: weniger bie „^lomanjen unb

23Uber", aU öielme^r erfl bie um 1880 in ^^itfd^riften unb [onfl

»ereinjett erfd^einenben ©ebid^te, befonberö ober bie ®efamt=

auögobe oon 1882 ^aben ^ellerö £ob l^erouögeforbert; ber

reid^e £ieberl^erb|i beö '3ai)xet> 1878 fd^eint o^ne 50?et)erö ^us

tun l^erangereift ju fein. 23efonberö ber 21on, in bem Getier

in einem Briefe oom 30. 3uli 1877 an 23dc^toIb öon ber Q:nU

bedEung ber Sl^otioe ju jenen SSatlaben in ber ^immerifd^en

ß^ronif fprid^t, legt ^^ugniö ah bofür, bo^ wenigflen^ sroifd^en

i^rem Urfprung unb 9}?et)er fo wenig ein ^ufammeni^ang be=

fielet mie jwifd^en bem ber „'^mid)et ^o'oelUn" unb ben ^rofo;

werfen 5[)?et)erö, waö ja gIeid()fonö bel^ouptet worben war. 2(n

bie jeitli(^ jurüdliegenben ©toffe, an boö ©tubium ber ^^vo-

nifen ifl Kelter ganj öon fetbfl geraten. Unb oor aüem bead^te

man bod^ nur einö: ^ellerö SSallaben oon 1878 fangen nid^t

jlofflid^ — wie gerobe bie wirfungöttoHflen ber 9)?eperfd^en —
fefl ober tofe mit ^erfonen ober ^uf^^nben ber großen ^iflorie

ober ^unfi jufammen, fonbern bewegen fid^ rein im ©ebiete

f I e i n e r fulturgefd^id^tlid^er 9)?erfwürbigfeiten unb menfd^s

lid^er (S^arafter^üge— ein Unterfd^ieb, ben wir oud^ \d)on (mit

leidster Sinfd^rdnfung freilid^) für bie gefd^id^tlid^e Qpxt in ^rofo
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feflgcjlcllt l^attcn. 33Hcbe noc^ bcr f o r m o t c ^inftu^ — bei

^cllcrö y?oc^fc^6|ung gcrabc bcr formalen <B(f)br\^e\t t)on

5D2et)erö ©ebic^ten immerhin nic^t untra^rfd^einticl^. 3« fc^r Xot

gelegnen fic^ biefe ^etlerfd^en SSattaben — freilicl^ oud^ feine

©pitlprif wie boö „5rbenblieb"— burd^ SRein^eit beö ^f)t)t^mut>

unb oollen Älong, burd^ einbringenbe ©d^Iu^pointe quo mie bie

9}?eperö; aber biefe gormootlenbung fc^eint oon felbj! gewad^fen

5U fein, benn fie ge^t ^anb in ^anb mit ber Heller eigenen be=

Möglichen ©tetigfeit ber Sluöeinanberfaltung beö 5[)?otioö. fetter

tiebt eö nid^t, ben 53erö ju unterbred^en, §u fü^nen dniamhe-

menti 311 greifen; aud^ tat eö feinem D^r unb me^r oietleid^t

noc^ feinem ^2(uge me^, wenn in einem SSerfe unmittelbar auf*

einanber mehrere furje Porter folgten — fafl mu§ ci babei

irunberne^men, iia^ er ta^ gormale bei d, g. SReper fo rü(!=

^altloö getobt ^at. dx fennt nic^t bie für ^et)ex d^arafterifiifc^en

fnappen, wud^tigen SIHorbe, jwifd^en benen fein ^orborer Über*

gong ju befleißen fd^eint, an beren eigene 5!Birfung reo^t ^aut

Jpepfe badete, alö er urteilte, t)a^ bie l^erbe ^ürje unb lapibare

©ebrungen^eit beö 2luöbrudfö ben ®enu§ biefer ©id^tungen

nid^t immer leidet mad^e; jene 2lHorbe, bie nur burd^ be«

beutungöoolle Raufen ober energifd^e SSeröoerfettungen t)ers

bunben finb, um am (5nbe mit einem meifl überrafd^enben

oolten ^lang, ber bie Krönung unb Sofung beö ganjen ^^emaö

bringt, abjufd^tielen. 53 on Getier wirb ber @c^tu§ ©tufe um
©tufe oorbereitet.

2IB e. §. ?Ket)er on Suife oon granQoiö 1882 ha^ „I^id^ter^

franjc^en" fanbte, fd^rieb er baju: „Unter Äelterö ©ac^en gefotlt

mir ber ,^aö' am befien. ,Sin SSerittener' . . oerfiel^e id^ nid^t".

Suife oon gran9oiö liebt befonberö bie „^erbjitonbfd^aft":

„®enn ber ,S3erittene' etwaö anbereö befagen foll aU ,S}Zenfd^

fein, l^ei^t ein ©ünber fein', fo »erfie^e id^ i^n aud^ nid^t. Über;

l^aupt oerfle^e id^ unb genieße ba^er 3^ren Getier nid^t fo burd^^

ouö wie eö öiete tun; fud^e l^inter feinem ^umor 23ejiel^ungen,

on bie er öielleid^t gar nid^t gebadet l^at, finbe i^n ^5ufig fünft*
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\\d)^ [cttcn anfc^QuIid^. 91ur 3lomco unb 3utic ouf bem ßanbe

ifl mir olö ein noturgemaltigcö 50?cificrflüdf crfd^iencn. ^d^ tt)ore

3f^nen banfbor, wenn «Sie mir gelegentlich ^f)t aufricl^tigeö

Wleinen über ben 59?onn unb Dichter— oielleic^t SM" S^^eunb^

mie oud^ Ungleid^artige eö [ein fonnen — fogen tvoUten".

?0?et)er gibt am 8. 2(prit 1882 über fein perfonlic^eö SÖer^altniö

3u Heller bie fc^on besprochene Siuöfunft unb flellt ben 9)?dngeln

beß Sanbömonneö befonberö ben „partiellen S^ieffinn", bie

^^Qturgematt unb bie @ü§ig!eit ber Äelterifc^en 2)ic^tung gegen«

über. 5lber boö olte gräulein in 2Bei§enfeIö, bem für Äelterö

2lrt nun einmal ha^ Organ fe^tt, bemerh ctrvai fpi|: „ . . bie

<Sü^ig!eiten, bie (Sie i^m auögefaugt, foltten ©ie mir getegents

lid^ nö^er bejeicl^nen. '^^ genieße aud^ gern einmal ^onigfeim^

unb 'S'^t teilet f)at mir immer me^r wie Äaoiar gemunbet, nicftt

feiten n?ie ^aüior bem SSolf, will fagen bem beutfd^en. (5ine

liebe fluge greunbin, bie eine eifrige Äelleranerin i% fd^rieb mir

einmal: ,@d^abe, ba§ mon ^ier unb bort bei i^m in einen uns

fauberen 5Sinfel gerat'. 5Run, fold^en SBinfel ^obe id^ niemals

entberft. 5lber bie ^onign^abe — bei oller 23en)unberung beö

S3ienenftei§eö — oud^ nid^t". 3}?eper l^at fid^ burd^ bieö fäuers

lid^e Urteil in bem feinen nid^t beirren loffen, aud^ nid^t barouf

geantwortet. 5Roc^ alö 2lbolf gret) fic^ 1888 einmal öffentlich

über Äellerö Sprif du§erte, fiel 5Keper bei: „3Baö über ^elterö

ßieber (beffen ©terblid^feitöglauben id^ übrigenö entfd^ieben

nid^t teile) unb beren liebenömürbige unb fü§e Sigenfd^often

gefügt wirb, . . ifl öollig ma^r".

dv f)at einmal ben 53erfud^ gemad^t, Heller jur 2lufl6fung

beö 3t)fluö „©onnwenbe unb ^ntfagen" ju bemegen, um bie

moralifd^e 5ffiir!ung biefer ®terblid^!eitöprebigt abjufd^njdcl^en:

„3d^ l^dtte einen ®unfd^", fagte 9)?eper bomalö im ©efprdd^ ju

Heller. „Sil\ä}U ifl inniger unb oerlodfenber alö 3^re 53ergdng=

lid^feitölieber: fie »erjic^ten auö 33efd^eiben^eit auf ein 3^nfeit6.

2)a6 ifl aber mol^l bod^ e^er ein ©efü^l, ein ^nflinft, alö ein

erroiefener @a^. Unb ba liegt ct> mir nun ni^t red^t, bop @ie,
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bei Syrern ungcl^eurcn (Jinflug, flott bie ©eifter nod^ ^f)xcv @e=

Tüo^n^cit frei ju loffcn, 3^te ©tcrblid^feitöticbcr wie ju einem

©loubenöbefcnntniö gufammenflenen. So märe leidet ju l^etfen.

©ie burften nur biefe fü§en ©timmcn aU ebenfo oiel ©tim«

mungen burcl^ bie ganje (Sammlung verteilen ..." ©o brod^

id^ ah, benn er mod^te ein mi|mutigeö ©efid^t." 5lid^t nur beö«

^aih, weit er feine geliebte jtjflifd^e Drbnung ^atte aufgeben

muffen: 5D?et)er mu§te nid^t, bap Heller im ©egenteit Mtere

Sieber, bie hen Unflerbtidf)feitögtouben öerteibigten, auögefd^ies

ben ^attc. ßr felbfl war bem firc^tid^en (S^rifientum fd^Iie§tid^

treu geblieben „y . . . ramene par un plus fort"; er l^atte mit

jenen ©orten einen atten @egenfo| l^eraufbefd^moren. fetter
fud^te oor bem Unentrinnbaren feine ^nf\ixcf}t.

18* SlItetötDcrle*

^yy on nun an ^oren bie gegenfeitigen fd^riftlid^en 5lu§erungen

•^^ über neugefc^offene 5ß3erfe faft gan^Iid^ auf. Äeller mirb

olt, unb moö er an ^eit unb ©timmung noc^ finben fonnte, bod

ocrrcanbte er auf bie SSoHenbung oon „5Kartin ©alanber". 9(ud^

anberen ^orrefponbenten wirb er mortfarg, monotes, jo^relong

fd^eint fein 25riefn)ed^fel getd^mt.

2lm 22. Olooember 1883 ge^t nod^ einmal, jugteid^ mit bem
25anf für bie freunblid^e Slufna^me ber „©efommetten ©ebid^te"

an d. §. ?0?et)er ein SBort ber Slnerfennung über „© a ö S e i *

ben eineö Knaben" ab: „©iefe ©efd^id^te iji mieber ein

red^t fd^lanfeö unb feingeglieberteö SKe^ auö 3^ren alten ^OQbs

grünben, unb id^ münfd^e neuerbingö ©lüc! ju ber ©prad^e, mit

ber fie gefprod^en ifi. Sin öortrefflid^er ^ontrafl finb bie beiben

Änaben: Julian, ber fiirbt, wenn er oon fd^Ied^ter ^anb ge*

fd^Iagen rcirb, unb ber junge 2(rgenfon, ber ,@el^r gut' fogt,

menn er oon guter ^onb eine Dl^rfeige erl^dlt! Unb beibe finb

gleid^ brao!"

S. g. ?li}?et)er voav fd^on in ©ebanfen bei einem neuen
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SBcrtc. ßinc 5(ntirort oon i^m ifl nid^t erholten, ^r eilte, bie

c|ro§e ^rntc ^u bergen. Um bie[e ^e'xt fd^Io§ er für bie „SKunbs

fc^Qu" bie „^ c^ ä e i t b e ö 3)i 6 n c^ ö" ob. 9)?it Äetler fc^eint

er einmot borüber münblic^ \\d} unter^olten ju l^aben, benn er

fc^reibt ber «Sd^njefler am 10. ©ejember 1883: „5Bie meit eö

Heller mit feinen otogen ernfl ifi, tt)ei§ xd) unb öielleic^t er felbfl

nic^t red^t." 3n ber Zat l^at .Keller onberen gegenüber nic^t bIo§

gelobt; ju Slobenberg äu§ert er: „3^r JJejember^eft war für

unö 3"^^^f [ß^f rür^mlid^ burd^ bie beiben ?0^eper, menn oud^

ber (^^emifuö 23erlin angehört . . 50?eifier gerbinanbö ,^oc^s

jeit beg 9}?6nd(>ö' ift raieber ein S^refffd^u^ biö auf bie 5luös

fül^rung ber ^oterei am @d^Iu§, bie nid^t befriebigt; eö ift ju

l^oflig unb ungefd^irft unb roirft barum nid^t trogifd^ g^nug.

Diefe üertradten 5l}?orbfinoIeö, bie feine ^offion finb, öerflel^t

er bod^ nid^t immer burc^^ubenfen"— .Keller rcirb ben in biefer

^o'oeUe befonberö beutlid^ roerbenben fatalifiifd^en Sinf^Iag

empfunben unb fid^ bagegen geflrdubt l^oben. (5r tabelt weiter,

ha^ 9}Zet)er fid^ ju fel^r „einem leifen .^ang jur 5i}?anieriert^eit,

n)onid^t5lffeftationbeö@tileö" l^ingebe, maöer i^m einmol ges

treulid^ fag^n werbe (9. 3onuar 1884). Dh er eö trirflid^ getan

l^at? 2llö er oon S. g. 5Ket)er bie 23ud^auögabe erhält, ban!t er

nur furj unb l^erjlid^: „©elefen ^ahc id^ . . . baö ©erf auf ber

©teile roieber unb mid^ aufö neue ber erreid^ten @tt)tl^6^e ge=

freut, fomie beö Sn^ottö, o^ne ba§ id^ (Sie weiter mit me^r aU
einem oufrid^tigen ©lürfwunfd^ beJ^elligcn will". 5[R6gtid^ ifl,

t)a^ er münblid^ ausgiebiger gewefen ifi, benn fpdter bemerft

(S. g. 9)?et)er einmol 3. 53. 5©ibmann, ^.^ bellet l^abe i^m

„jwifd^en ^^abel unb Sob" gefagt, er fiilifiere flarf; Wle\)ex fügt

fid^ üerteibigenb l^inju, boö muffe il^m im 23Iute fiecfen, er oer;

fal^re gemeinigtic^ gan^ infiinftiü, bie '^ü^d bem Stoffe unb

biefeö ben 5Beg fud^en laffenb".

2(botf grep l^at bargetegt, wie S. §. SJieper mit bem

„'^bndf)" bie 5ßirtuofitdt ber epifd^en ^^ed^nif fo auf bie .^ol^e

getrieben ^ot, ha^ ein ©orüberf^inauö fd^Ied^terbingö unmogtid^

140



»üurbc, mcnn er \\d} ni(f>t tüiebcrl^olcn n?ontc. Unter ben

(Stimmen, bteleife ober taut üon „Lanier" rebeten, loerbtenen

aU befonbcrö gcmid^tig biejcnigcn ^aui S^et)\ei unb oor allen

griebrid^ Xl^eobor SSifd^erö Srmäl^nung, auf be[fen 9}?einun9

9)?et)er oon jel^er oiel gegeben ^at, beffen ^Ifll^etiF i^m fogar l^ier

unb ba bie formet für feine ^unfl gegeben ju l^aben fd^eint.

«öifc^er fc^reibt am 28. DFtober 1884: „53ei gortfe^ung bed

93?otioö, Äreiö in ^reiö ju jiel^en: ^reiö, weld^em erjd^tt, unb

^reiö, oon njetd^em erjä^It wirb, fonnte bod^ fommen, ba§ bie

ßefer fd^mierig njerbcn. ,^ief (Sd^oneö bemüht mii^etoö' —
5ier whd)^ nod^ eine 50?ü^e ju: bie ^erfonen fletö ouöeinanber

ju Ratten. 3n ,ßeiben eineö Knaben' . . unb ^ier: ^od^jeit

beö ?i}?6nd^ö, nod^ ganj nur hmjHerifd^, feinfleö ^neinonbers

fügen .
.

, aber melleidBt on ber ©renje, mo eine gu bemül^enbe

^unj! anfinge". ?Ket)er na^m fid^ bie ?9?al^nung ju ^erjen.

^aut Spe\)\e gegenüber befennt er fid^ nac^ einer gefd^irften 5Öers

teibigung feineö „baroden Slal^menö" fd^Iie§tid^ bod^ eineö

„^uotei" fc^uibig unb jroar fajl mit g. X^, 53ifc^erö Sßorten.

2Iud^ in einem ©d^reiben on Dtto 23ro^m, bem er jmar nur bes

richtet, 53ifd^er l^abei^m „ganj intereffant" gefd^rieben, gefleht

unb oerfprid^t er: „?i)?it ber ,9}?onier' l^aben @ie red^t, bod^ baö

mor ber Foflenbe ^reiö. ^ä) werbe fortan jebe ,9}Zanier' ferne

ju l^alten fud^en". Unb g. Z^, 53ifd^er mad^t er 1885 barauf

aufmerffam, er l^abe bie gegebene Seigre in ber „3flid^terin" be*

fotgt. j;ünftigl^in: im „^eöcara", ber „5(nge(a S3orgia", aud^

in bem grogment beö „©pnaflen" ifl er beim einfad^en 53ors

trog geblieben — ob l^ier nid^t ouger ber Unmoglid^Feit, ber

Sled^nif noc^ me^r abzuringen, unb ben Sinwenbungen onberer

oud^ ^ellerö Urteil mitgefpielt ^ot?

Über bie „91 i d^ t e r i n" ^ot wol^I nur eine gonj flüd^tige

münbtid^e Unterhaltung ftottgefunben. „Unfer gerbinonb

50?et)er fd^reibt gegenwärtig eine ^Rooelte ouö ^orlö beö ©ro^en

3eit", erfahrt ©torm burc^ miex Slnfong 3uni 1884. ©oö
cigcntli^e Problem: X)q^ 53er^altniö beö äußeren Sled^teö jum
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inneren, bem @erct[fen — ©attcnmorb unb fd^utbootle ©e«

fcl^roifterliebe bitben nid^t, me 536gttin meint, ben ^ern, [onbern

nur ben öugeren ©toff — fd^eint jroifc^en Heller unb 3}?eper

nid^t »er^onbett roorben ju fein, ouc^ bei bem 3"[Qn^"ten[ein

am 26. 3uni 1884 nid^t. ©ie ^lu^erung 2:^^eobor ©torm gegen;

über bemeijl ferner, ta^ Kelter in bie ©enefiö ber ^Rooelle nicbt

eingemeil^t war, fonbern nur gerabe bie Ie|te S^ffung Fonnte—
nid^t einmot bie biefer unmittelbar ooroufge^enbe, monod^ @iji=

lien unb bie 3^it ^^^ ©taufen griebrid^ö beö ^njeiten ben

^intergrunb obgeben [oHten. 3Bdl^renb beö SBinterö 1884 ouf 85

unb im ©ommer biefeö Sal^reö mürbe bie Ie|te 2(rbeit on ber

„SHid^terin" getan: „9)Zein Sloman befc^dftigt mic^ fe^r ange;

nel^m", fd^reibt S. g. 9)?et)er an ^ermann ßingg am 14. 9lo5

t>ember 1884. „Sr wirb in ber Slunbfd^au nac^ bem ^ellerö,

roetd^er üorauöfic^tlid^ ^onuar biö ''SJlai fdtlt, atfo !aum cor 2funi

ober 3uli erfc^einen. 3c^ merbe ju tun ^aben, um ouf biefen

5lermin fertig ju werben", unb am 23. Wlax^ 1885: „3n ber

9lunbfd^au l^obe id^ meinen ^opf barauf gefegt, Heller ben 53or=

tritt ju geben. J5iefer ober j6gert mit feinem 9loman". 9}?et)er

mu§te fd^Iie^tid^ bod^ öoronge^en. „9)? o r t i n @ o I o n b e r"

crfd^ien mit mond^erlei Unterbred^ungen erfl oom Sonuor 1886

ob in ber „©eutfd^en Slunbfd^au".

Sin brieflid^er SJieinungöouötoufd^ über „©olonber" untere

blieb, i^rryex ^a'^u long ^ahe id) »on ,6alanber' gefprod^en unb

ein 3f0^r baron gefc^rieben", fc^erjte Getier einmol im ©es

fprdd^e mit (E, g. ?[l?et)er, ber oud^ in feinen „Erinnerungen an

@. Kelter" erjd^It, bo^ biefer beim Ie|ten S3efuc^e SJJeperö im

grül^ial^r 1890 oon einem jmeiten ^^eite beö „©alonber" p^ons

tafiert ^obe unb oon einer Überfd^wemmiing, bie i^n fd^Iie§en

follte. 2)aö ifl oHeö. 53on bem projehierten smeiten Gleite

l^ot fid^ (5inige6 im 9]od^Ia§ ^ellerö erl^alten. — Q:t> war i^m

nid^t leidet ein Urteit über ben Sllteröromon red^t; Sob unb

Slobet erregten in gteid^er 3Beife feine Unjufriebenl^eit, bie nod^

gefd^ürt würbe burd^ bie melfod^en SO?i§oerfidnbniffe, benen be*
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fonbcrö bcr 9hmb[rf)Qubru(! mit bcm aut> au§ercn ©rünbcn

brud^flüd^aftcn (Schluß, aber aud) bie SSud^Quögobc Quögc[c^t

mar. 5(ucb ^^cobor ©torm flanb bem 5Ber!e ^iemlid^ ratto^

gegenüber, unb wir triffen, ha^ bie frcflige 2lufnol^me, bie er

ibm angebeil^en tie§, mit baju beigetragen ^at, ba§ Kelter a\U

mil^licl^ ben ^rieftüed^fet einfc^Iafen Iie§. S3efonberö Ue
fd^njeijerifcl^en Urteile über „©alanber" rcaren t>on ber ^or^

teien ©unji unb ^a§ lange oermirrt, unb (5. g. ?i}?eperö ^ers

fönlic^feit mar nid^t robufl genug, unb [eine SSejiel^ungen ju

Getier n^aren nid^t berart, ba§ er in baö gür unb ®iber burci^

eine Qluöfprad^e bei Heller ^dtte eingreifen tonnen. 2(ber mie

er fid^ bei britten über ben 3fioman geäußert f;at, ^eigt, ha^ er

nod^ anfänglid^em ©d^manfen, einer gemiffen Unfid^erl^eit unb

3urüdff;attung bcd^ fd^Iie^tid^ ben tiefen 2Bert ber Ie|ten @d^6ps

fung «^ellerö erfannte unb ber 5Ibfid^t beö 5tutorö geredet mürbe,

©aö überaus günflige Urteil ^atob 23äd^toIbö trifft in Oim^cU

f)e\ten beö Sluöbrudö mit bem enbgültigen (5. g. ?0?eperö ju*

fommen.

5D?et)erö 2(uölaf[ungen beginnen am 30. 9}?ai 1886 mit ber

au^erlid^en an ^^ret) gerid^teten f^rage: „®ie betonen ®ie: @as

Jänber ober ©älanber? @ö gibt namlic^ im .Kanton ^ürid^ ein

Örtchen: ©älanb". „^eWex^ ©alanber ift meit realijlifd^er aH ^
dteö grüf;ere oon i^m", fc^reibt er an Suife üon grangoiö am
25. 3uni 1886. 3m 2lugufi er!unbigt er fic^ „ein biöc^en neus

gierig" über grangoiö ^Biüeö 3)?einung oon „©alanber". ©nbe

September mirb ju feiner Überrafd^ung „©alanber" fd^on aB
fSud^ angefünbigt, „b. ^. mo^I fo gut mie unoerdnbert; unb id^

glaubte, .Keller rüerbe bie SSuc^form benü^en, um ben '^^Xxx^

breiter ju entmideln. SSielleid^t ^at er'ö aber bod^ getan". 5(m

3a^reöfc^Iu§ 1886 — bie 23uc^auögabe mit bem 2(nbau ber

beiben ie|igen ©c^Iu^fapitel mar ya SÖei^nad^ten erfd^ienen—
berichtet g. % 5)?et)er an Söille: „Über ,@atanber' fielen fic^

tie ^[Reinungen biametrat entgegen. (Jin ^nburteil ij! abju*

»arten, ^ebenfallö finb ber © a r t n e r unb befonberö bie v/
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5S ä f d} c r i n bi^ bcflcn ^tgurcn bcö Slomanö". ©teid^jcttig,

roäl^rcnb er über bcm ^cöcoro [innt, fd^rcibt er an Slobenberg:

„2(ud^ id^ l^abe meine ü^eujo^rögebönfen. ©teilen bleiben miU

id) nid^t, lieber oerflummen. ©er ,©Qlanber' f}Qt midi) nad^benflid^

gemod^t. @ie miffen . . id^ bemängle Getier nie, id^ »erel^re unb

Hebe i^n, auf meine 5Seife. 5Rid^t id^, fonbern tai allgemeine

Urteil ijl entfd^ieben unbefriebigt oon feinem Sloman. <So

etmoö, b. f). eine geteilte 5lufnal^me beö ,^eöcora' barf mir nid^t

begegnen, um fo weniger, alö id^ jmor ber weit minbere, aber

ber totfrdftigere bin". 2llö 9lobenberg feine S3etrübniö über

9}?et)erö Urteil ju erJennen gibt, mill biefer e6 nid^t alö Xobel

»erflanben raiffen: „X)at> über ©olanber wor nur eine perfon«

lid^e 9lu|ann)enbung, meldte ben 5Bert beö fd^6nen 93ud^eö nic^t

im geringften prdjubijiert» (5ö fiedt \>oll poetifd^er unb Sebenö*

meiöl^eit, unb ber ©artner unb noc^ me^r bie 2Bafd^frau finb

50?eiflerflürfe ber 9lleolifiif, nid^t ju reben t>on ben poetifd^en

Sid^tern, bie überall flimmern. Heller fann ber Äompofition

entbehren, feine @r6§e liegt onberömo. 1)arum mirb ber ,©0=

lanber' nad^ einigen ©d^roanfungen feinen 50?of! fiolj aufrid^ten".

X)iefelbe Überzeugung fprid^t ouö feiner 3lu§erung ju einer

lobenben ©olanberbefpred^ung §ret)ö, bie au^ Äellerö 3ufrieben=

l^eit gefunben ^atte, unb über bie ^. g. S)?et)er mit i^rem SJers

faffer einmal auögiebig ju plaubern oerfprad^: fie fd^eine il^m

bie 3Ba^rl^eit ju entl^alten. Die S^fligung feiner 9}ieinung, meldte

nun immer me^r entfd^icbene 5[öertfd^6|ung rourbe, ^at fid^ um
bie ^öi^reöroenbe oolljogen.

2tm 12. gebruor 1887 berichtet (5. g. 3)?eper feinem «öer^

leger: „,6alanber' gilt l^ier — unb er ifl eö aud^ — für eine

mutige ^^at gegen gewiffe Sluöroüd^fe ber ©emofrotie". 9lid^t

nur baö ifl er, fonbern eine 2lbfage beö ©id^terö an jegliche

y politifd^e ©efinnungölofigfeit. Erfreut, bie ©orgen beö greunbeö

aHobenberg, beffen 2lnteil an Äellerö JRoman „fajl ein perf6ns

lieber" ifl, jerfireuen ju tonnen, fc^reibt SKeper am 28. gebruar:

„,@olanber', bem, wie ic^ glaube, öiel ed^ter ^atriotiömuö ^u-
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(jrunbe liegt, fangt l^icv flarf ju mirfcn an. X)\e Äonfcrootbcn

fafjcn il^n mit cigcnnü|igcm 53crgnügcn aU politifc^e (Satire

ouf; [cl^on tiefer intereffiert ber 6pott über bie bemo!rati[cl^e

9}?ittclmü§igfeit unb ben SIberglauben on bie aneinfeligmod^enbc

SRepublif. ^luge grauen lad^en nebenbei über ben öerfiiegenen

©alanber". ßiiife »on gran^oiö' fc^arfe 5lblel^nung l^at Wichet

öllerbingö nid^t 311 einer 53erteibigung bewegen f6nnen. 2(uf

feine erfle groge 00m 16, gebruar 1887: „kennen @ie .

.

50?artin ©ätanber? Olein. T>en muffen @ie benn bod^ lefen!"

befommt er feine 9lntn?ort. %U er am 19. 9}?ai 1887 auö einem

©ebanfengange ^erauö, ber il^n baju geführt l^atte, feine %h'

ncigung gegen bie ©d^ilberung ber ©egenroort ju begrünben,

ju fragen gebrdngt mtb: „^od) einmal: n^aö fagen ©ie ju

© I a n b e r"? erfolgt enblid^ eine lange 5Iuöeinanberfe^ung:

gefollen l^abe er i^r roieber einmal gar nid^t. „3d^l^obei^n..ges

lefen, ju ^nbe aber wal^rlid^ nur S^r^troegen, werter greunb.

^er 2(nfong war fe^r anmutenb in Srnfi unb ^umor, unb, nun

ja, ber 2Iutor fd^6pft auö »oller Äenntniö aller ber 5)?ittelmd§ig5

feiten, beren weitläufige ^ntwidffung er fd^ilbert; aud^ intereff=

ierte mid^ allenfalls bie — nid^t o^ne Ironie — bel^anbelte

®irffamfeit ber fd^weijerifd^en frei^eitlid^en, |)otitifd^en ^us

fldnbe; bal^ingegen baö ber fojialen ©ebred^en, bie wol^I in allen

Sanbern i^reö ©leid^en l^aben, mid^ auf baö du^erfie ennuiierte."

^eine ber ©efialten f)Qhc fie befriebigt. 93ei dllcr 2lnerfennung

Äellerö aU eineö „geifi; unb gebanfenreid^en 2Iutorö" muffe fie

i^m vorwerfen, „bo§ er fid^ mit ber 3^it geftiffentlid^ mit feinem

überlegenen Tonnen in eine ©d^ule — bie Kelterei! — fefis

niflet, bie er felber . . burc^ feinen ©rünen ^einrid^ inö ßeben

gerufen . . I^at. [fo !] ®ie id^ über ben fogenonnten 9leatiömuö

benfe, wiffen «Sie . . . ©leid^gültig unb langweilig". S. g. ?9?et)er

mod^te füllten, ba§ einer fold^en Sluffaffung gegenüber, bie cor

ottem bie et^ifd^e ©runbobfid^t beö „©alanber" ganj au§er

klugen lie^, jeber 23e!el^rungöoerfud^ überftüffig fei. Unb über

bie 9}?dngel, bie er fetbft empfanb, fic^ ju du§ern, erfd^ien i^m
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tro^I nid^t ongcb/od^t. So tror nirfjt feine 2trt, öl inö geucr ju

gießen, unb roo eö fetter anging, erfl red^t nid^t. S^er baö

©cgenteit; aber oud^ l^ier nur bei einem ZaUex, bem er fad^s

lid^eö Sßerjidnbniö unb ein ft)mpatl^ifd^eö ©runbgefül^I für ben

Sonbömann jutrauen burfte. „©rü^en ©ie mir ©ille", fd^reibt

er om 3. ?9?drj 1887 an grau Slija, „3<^ gloube, er benft je^t

billiger t)on ©atanber in 23ud^form. Wlix fd^eint, eö ifl t> i e I

baran ju rühmen". —
©ein „^ e ö c r a" , ber balb nad^ ber 95ud^au^gabe bcö

^etterfd^en 9flomanö ju Snbe gebrad^t rourbc unb wieber in ber

„9lunbfd()au" erfd^ien, f)at bei fetter nid^t bie Xeüna^me ermetft

mie „©alanber" hei ?i}?eper. 3" S^ct) meinte er mürrifd^, bie

Seute feien ja „gan^ onberö aU in ber ©efd^ic^te". 9}?an borf

üietteid^t nod^ feine gelegenttid^e 23emerfung, SJ^eper fd()reibe

^ „93roEat", auf ben „^eöcara" be^ie^en, worauf fie beö^atb ju

paffen fd^eint, weit 50?et)er l^ier in ber 2luömatung beö fünft=

terifd^ ©egcnfldnblid^en weiter ge^t qU gcwol^nüd^ — gerabe

nod^ fo weit, aU eö ber oberfte ®runbfa| feiner Äunfl: ber

ber ©parfamfeit, gejlattet; boö Sanbfd^aftlid^e, bie ^nnens

rdume, ©emotbe, £id()twirfungen werben farbenreid^ unb mit

einer Siebe gefd^ilbert, ba§ mon wo^t oon einer gewiffen

„'iSlbheUu^" fpred^en fann; ben toten ^eöcara bal^rt ?[Ret)er auf

einen mit ©olbbrofat bebecften jll^ron. Die ©egenfldnbe feiner

©d^itberung befunben einen orijlofrotifd^en Äunfigefd^mad;

^elterö 3öorte bürfen fetbfloerfidnblid^ nic^t in dugerlid^er 2öeife

ouf jene ottein belogen werben: fie bürfen für baö ganje Söerf

gelten, boö nur t)on einem auögebitbeten ©efd^marf genoffen

werben fann, i)a ber Did^ter atten Sleid^tum du§erer ^anbtung,

ber ben gew6^ntid^en £efer jumeifl anjujiei^en pftegt, beifeite

fd^iebt unb fafl iiai gonje (5Jefd^el^en in bie @eete feiner ^er=

fönen tjertegt — man ben!e nur etwa on SSJloxone: ber Dic^s

ter oertangt pfpd(>otogifd^ gefd^utte Sefer, benn atteö, voai in

jeneö ©eete jwifd^en bem 2tntrag, ber 53erfud^ung ^eöcaraö,

unb bem erflen 5Bieberfe^en mit biefem oor fid^ ge^t, mu§ ber
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Sefcr auö gan^ jpavfamcn 3Bortcn hei JJic^tcrö gcmiffcrmogcn

fic^ fdbfi neu biegten, ©o borf ^ier ÄcHerö Urtcit aU bcjonberö

trcffcnb empfunbcn »erben : nid^t jebem gefättt eine 93rofats

gerconbung. Unb bod^: berfelbe T)i^tex, ber im ^eöcaroja^re

on einen greunb fd^rieb: „@ie fennen mic^ unb wiffen, bQ§

fic^ Q:t\vai in mir ftrdubt gegen bie Setoflungen ber 3)?enge",

gefleht 1890 einem a3e[uci^er: „Wlan foHte eigentlid^ nici^tö oor«

ouöfe|en unb otberfldnblic^ fd^reiben. ^ä) werb eö oud^

fünftig tun. 3)Zein ^^roum, mein ©e^nen ifl, einmal ein SSerf

ju fc^reiben, boö für hai 53oIf anoerjianbtici^ ifl". ©ein ndc^fleö

5Bert n?ar— „^Ingelo a3orgia". d, g. SSJ^eper fonnte fic^ felbfl

nid^t untreu werben.

19. Die legten 3a^re.

CVf^ ^^' t^ebruor 1887 fam (ä. g. 3}?et)er gonj aufoUig in

*-^V einem Äon^ert in ^ürid^ neben ©ottfrieb Äetler ^u fi^en,

nad^bem er il^n, roie er [ogt, jol^retong— genauer feit gut

onbertl^atb 3a^ren — nid^t mel^r gefeiten l^atte. „^it unters

^ietten unö öorjügtid^", berid^tet 50?et)er. £)b tt>of)l aud^ über

„©alanber"? — So würbe fafl tauter 3Beber gefpielt; fetter

l^atte, nad^ 5Ket)erö 3^"9"^^/ »o6f<^on er "oon 9)?ufi! nid^tö oers

flanb, fel^r feine (Jmpfinbung unb Urteit". ^dtte S. g. Wlet)et

ein gewiffeö prdd^tigeö >tagebud^btatt Äetlerö üon 1847 ges

tonnt, er würbe gewußt l^oben, bo§ l^ier in i^ren DIaturen fid^

ein oerwonbter ^ug fanb; 5i)?ufif wirfte auf i^re (Stimmung in

berfelben 3Beife: Sinem S3riefe an Suife oon gran9oiö legt

Si}?et)er aU „JRefuItat meiner Ie|ten SBinter geborten 9 Soncerte"/'

tai ©ebid^t „Sm^onjert" bei— „Wlan weil bod^ nun, wie man

mit gewiffen Iprifd^en Did^tern— unb id^ glaube faft ber Wle^^t^

joi^I— im fünfte ber ^onfprad^e baran ifl. ©a treibt einer üon

t^nen unter «Harmonien unb 5KeIobien allerlei SlHotria" er;

wibert bie Äorrefponbentin launig; ©ottfrieb fetter wei| fd^on

aU 28;j[al^riger, „bo§ fd^one 'SRu\\t immer bem ^orenben bies
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jenigcn ^^ontofien^cröorruft, meldte i^m baö, rroö er münfc^t,

naä} feinem inbioibuellen S^orofter oorfpiegcln", unb fül^rt bieö

finnoolt on einigen 23eifpielen quo . . . „')Be\ä) eine ungcl^eure

2BeIt ber oerfcl^iebenfien Xrdume unb (Jmpfinbungen jertrüm=

mcrt in einem gefüllten ^oufe ber Ie|te S3ogenflricl^ eineö

großen Xon^udetl" — (5. g. ?0?et)er fanb Äelkr an biefem

2ibenb fc^einbor „mo^I auf unb ooller ^Idne"; bamotö f)at et

i^m au(f} erjQ^It, bo^ feine grau burc^ ^rbfc^oft tai Zau\=

^Subd^en feineö ßanboogtö ßanbott befi|e.

3)?an glaubt bie beiben oor fic^ fifeen ju feigen unter bcn

SRei^en ber Äonjertgdfle; 3)?et)erö ^ol^e ©e^alt mit bem mdcl^;

tigen Äopf, neben bem gret) bie ©d^dbel aller übrigen anjrefen;

hen 9}?dnner glei(jf)fam oerfümmert erfcl^ienen, aU er ben 2)id^ter

einmat im ^ürid^er X^eoter fol^, neigt fid^ im ©efprdd^ acl^tungö^

ootl gegen ben Reinen Kelter, ber, baö ^aupt mit bem flarfen

SÖartfranje teirf>t gefenft, be^aglid^ im ©tu^Ie jurürfgele^nt

fi|t, roie Äarl @tauffers23ern i^n ouf ben mo^Ibefannten ^^oto?

grop^ien unb befonberö ben Slobierungen biefeö Sa^reö ocr^

eroigt f)at

©iefe 23egegnung fann aU (St)mbot i^reö gongen SSerJ^dlt;

niffeö ^ueinonber gelten, fy^-^

T>ie 23ejiel^ungen jmifd^en ©ottfrieb ÄcIIer unb (Jonrab

gerbinanb 9)?et)er waren in ben legten ^af^xen, menn man fo

fügen barf, biptomatifd^ geregelt mie bie jmifd^en jroei @ro§;

mdd^ten, beren ©renjen fid^ nun einmal berühren, bie feine

©pmpat^ie beö 23Iuteö für einanbcr empfinben, aber beibe oon

ber 9lotmenbigfeit überzeugt finb, im beiberfeitigen Sntereffe

unb jur ©al^rung beö politifd^en ©leid^geiüid^tö fid^ ju »ertragen

unb nid^t oneinanber »orbeijufe^en. %U man bei Kelter roegen

ber ©rünbung einer ^meigfliftung ber ©d^iHerfüftung in ber

©d^roeij anfragt, ^dlt eö biefer „bei unfcrm 9?ad^borfd^aftöoers

l^dttniö für conoenabel, ta^ \d) 3^nen meinen @tanbpunft in

©ad^en mitzuteilen mir ertoube". Sr bcn!e jenen SSorfd^lag ab'
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^ulebnen: „SBoKtcn @ic nun bie @ütc ^abcn, mir mit jmci

Sorten 36rcn (Stanbpunft ju ernennen ju geben, fo Fonnte id^

im gotle gcgentcitiger ©efinnung in ber gaffung meinet 23e5

richte« gejiemenbe 9luc!fic^t nehmen unb altfällig S^oquieren?

be^ oermeibcn, obne beömcgen meine 2lnfic^t ^u önbern",

9)?et)er crwibert, er fei im begriff gewefen, ^eüer „quafi bies

felbe Eröffnung ju mad^cn, . . . fanb e^ bann aber angemeffen,

meinem «Senior bie 3nitiatit>e ju überlaffen". 3n ber ©ac^e

fetbfl benfe er mit Heller ubereinö, aud^ er l^atte eine einmolige

@df)ireijer @penbc für tai Siechte, ^ad) feiner 2Inregung

taufd^ten beibe bann fogar bie Snttüi'irfe i^rer 2(ntmorten auö,

tüobei Getier nur ?0?et)erö 5Benbung, „eö gebe noc^ feinen

(Sd^riftflelterftanb in ber ©d^raeij" bemängelt; er nimmt 53ers

antaffung, in braflifc^er SSeife baö ©egenteit feftjuflelten, mit

allerlei erg6|lid^en ©eitenbliden auf bieöbe^üglid^e Grfd^ei=

nungen. ©aö enbgültigc ©utad^ten ^olte fid^ d, g. Wlet)cx

felbfl. Sefanntlid^ ifi bie t»on ben beiben ©id^tern bamalö ob*

gelernte fc^n)eijerifc^e ©c^illerfiiftung boc^ fpater (1905) jus

ftanbege!ommen. —
Wle\)cx feinerfeitö tut fein 93?6glid^fleö, um Heller bei »ers

fol^nlid^er ©timmung ju galten, ^lö ein junger ^ilb^ouer i^m

mitteilte, ha^ er Heller um (Jrlaubniö bitten njerbe, fein ^Relief

mad^en ju bürfen, legt er ®ert barauf ju oerfid^ern, ha^

er „nid^t baran geflogen f;obe"; a u rf) i ^ m fei, fügt er nid^t

ol^ne einen leifen Unterton »on ©tol^ ^inju, hai 3"f<^"i"^^"==

genannt ober Slbgebilbetroerben nid^t angenehm. 3m übrigen

fonne er jenen jungen Mnfiler nur empfehlen: „^f^e^men wir

bie @ad^e mit ^umor". 2)oö !onnte Heller benn aud) um fo

el^er tun, alö ber 33ilb^Quer fid^ bei i^m gar nic^t fe^en lie^,

tüie er ein paar 5i)?onate fpäter gelegentlich fd^reibt: „^ns

jirifd^en bin idf) roieber einem anberen biefer ^pgmalionen jum

Opfer gefallen . .
" SBaren bie beiben bieömal einer 2)oppel;

aufnal^me entgangen, fo erfd^ien bafür in ber Sei^nod^tönum;

mer einer ^ßitff'^^ift ^^^ gleid^en 3a^reö ein menig glü(flid^eö
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2)oppcIbUbniö ÄeÜcr;510?cper, moö leitetet foglcicl^ aU „Demon-

stratio ad oculos" feiner Unfc^ulb bem 5Kitob!onterfeiten mits

teilt, ber mit gQÜigem j^umor feine „©egenfonboknj" abjiottet,

* »on 9)?et)erö ©d^utbtofigfeit an ber gonjen SKQd^enfd^oft roie

ben (^ntfiellungen unb Unmol^r^eiten ber Silber unb beö Xerted

fogIeid(> überzeugt. Sinen anbern oon 5i}?et)er in feinem

©einreiben nocl^ einmal berührten ©treitpunft befd^weigt er: bie

„©eibelfoci^e". ^r mod^te fid^ nad^trogtid^ bod^ ein menig

fd^amen, bo§ er einen offenen ©treit »om '^aune gebrod^en

I^Qtte— ben einzigen eigenttid^, ben er mit ?Ket)er ^atte. T)a

ber goU für bie Slei^borfeit ^eÜerö in ben testen Solaren fenn=

jeid()nenb ifl, fo fe|e id^ S)?et)erö 93erid^t barüber in feinem »oHen

SBortlaut l^ier^er:

„^U eö fid^ um boö @eibelben!mat l^onbelte" — ©inter*

onfong 1884 — „^atte fid^ ber 2luöfd^u§ an mid^ geraonbt, id^

möge ben 2(ufruf mit unterjeid^nen. 3c^ fagte ja, ober nid^t

o^ne Getier, unb übernahm eö, Heller ju bitten, jro^I miffenb,

er mürbe gefrdnft fein, bo§ man i^n nid^t juerfl oufgeforbert

^ahe, 2llö id^ nun ju Getier fomme, fleigt bem bie ©atle auf

unb er fd^Ieubert mir bie ©orte inö ©efid^t: ,3a, ober ber

Slobenberg jo^tt mir bod^ l^ol^ere Honorare aH 3bnen'." (Um

biefe ^eit moren fonjol^I „2)ie Slid^terin" aH „'Sflaxtin ©otanber"

ber „Deutfd^en Slunbfc^au" oerfprod^en njorben.) „®ie man

in ber 5But, nid^t roiffenb wie, jemanbem baö 5Zad(>fitiegenbe,

einen (Stein, eine Äonne gegen ben ©d^abet mirft. Da flieg

mir boö 93Iut inö ©efid^t unb id^ fonnte faum an mid^ f;alten.

9lber id) l^olf mir mit einer £ifl unb fagte: ,®ie njoHten mir ja

©eibelö 23runl^ilb einmal geben, id^ m6d^te fie mitnehmen',

5Run lag bie 33run^ilb nid^t jur ^anb, fie rr>Qx im Sud^gefleH

unb Leiter fonnte fie nid^t finben. ^r fud^te im unterflen gac^.

Dabei mu§te er fid^ büdfen, n?aö i^m bei feiner ^orpulenj fd^mer

fiel. Slber id^ fagte nid^t: ,ßaffen @ie, id^ mU fie nad^flenö mit?

nel^men, ober @ie fonnen fie fd^i(!en'. 3^ ^i^i i^n furf)en, biö

er fie l^atte. ^njwifc^en roor id^ ru^ig geworben, fonnte weiter
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fpred^cn, bic®ad^e arrongiertc jid^ unb trir fd^iebcn ol^ne93ruc^.

— T)ie richtige Slnroort auf jene unglaublicl^cn ©orte ijü: mir

^interbrcin aU Xxeppenmi^ cingcfatlen: ,3ö/ 9lobcnberg mirb

tro^Iben!en,@ic ^^ttcn cö nötiger aU \ä)\" Unb tro|bem 5D?et)er

bcr ©efriinfte mar, oerfic^ert er fpontan nad^l^er briefüd^ feine

Unfcl^ulb an ber „®eibels@aci^e": „$!0?an fann eö feinem Wtem

fd^en *)erübeln, ba§ er öon jnjei Ungelegen^eiten bie Heinere

lüdl^It. @ie für ben 5(ufruf nid^t in 2Infprud^ ju nehmen, marc

torid^t, coentueH iUopal geroefen, unb fo blieb mir nid^tö,alö <5ic

ju beläjligen. — Daö werfen roir mit 1884 l^inter iin^ ! Soffen

@ie un^ freunblid^ neben einanber manbeln unb mirfen, 3eber

nad^ feiner Äraft! hoffentlich nod^ eine lange unb gute ^eit".

9iad^bem Heller biefen ^J^eujal^röTOunfd^ 1885 ern?ibcrt l^at,

Hafft in bem Keinen SSriefwed^fel eine Sude oon fofl brei ^ö^ren.

^f)x SInfang liegt (njol^t nid^t burd^auö jufdnig) in ber ^eit, um
bie 2(rnoIb 236dHn nad^ ^ürid^ fam, Äellerö innigfler greunb

jDö^renb ber legten Sebenöjal^re. 2)er jüngfle 23iograpl^ ÜJieperö

gloubt, \iQ^ an ber oblel^nenben Haltung, bie S36dflin gegen

a, g. 59?eper einnahm, ©ottfrieb Heller wo^I nid^t ganj un-

fd^ulbig geraefen fei. 3eneö ^^fantmentreffen im ^onjert

fd^eint lange^in bie einzige Begegnung gemefen ju fein, l^6d^=

flenö, ba§ fi^ bie beiben einmal jufdnig in ben ßefefdien ber

^ürd^erifc^en ^WufeumögefeUfc^aft trafen. 2)enn in ben atten

flobtjürd^er Greifen, in benen ?i}?et)er in ben jroei legten 2)ejen=

nien feineö Sebenö mit einem unoer^o^Ienen 23e^agen »ers

fe^rte, mar Heller jmor befannt, aber nic^t ^eimifc^. ©aju tam^

ha^ beibe in biefen ^o^ten i^dufig oon Äranf^eit ^eimgefucl^t

mürben — für ?D?eper mar befonberö 1888 ein bofeö ^a'^v,

@o fonnte er nid^t an ber 23eerbigung oon ^elterö ©d^mefler

aUeguIa teilnehmen; er mu§te fid^ mit einem 23eiteiböfd^reiben

begnügen: „?9?6ge baö 53ermiffen ber langjd^rigen Sebenös

gefd^rtin — ber ©ie freiHd^ bie 9lul^e gönnen merben — nid^t

ju fc^mer auf 3^nen lafien unb 3^re unö allen teure Sebenö^

fraft in feiner Söeife beeintrdd^tigen". (9. Dftober 1888.) 2(ud^
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fiutfe öon'gronfoiö tcüt er bcn ZxauexfaU mit. Da§ er mit

feinem ©efül^t leintet ber raul^en Stu^enfeite bie innere ®üte

SReguIa Äetterö erfannt ^otte, bezeugen feine (Erinnerungen, mo
er erjäl^It, bQ§ ouc^ fie jeneö eigentümtic^ anmutige Säckeln

befo§, t)a^ fic^ „wie ein ttjonbernbeö Sid^t" über boö ganje ©es

fielet verbreitete.

©er ficbjigj^c (^ieburtötog ©ottfrieb ^eUerö no^te ^eron.

@c^on monotclong vorder teilte ß. g. SReper bem greunbe

9(boIf gret) ungefrogt mit, rooö er Äetler ju bem fejllic^en 2lnla§

ju fc^reiben gebenfe: „®anj einfach, nur menige ^^i^^""-

@proc^ er ^ier bod^ gemiffermo^en öffentlich, nic^t b{o§ aH
Wlen\ä} 5um SJZenfd^en. ^r wartete ben 19. ^uli nic^t ab, ba

er inö ©ebirge §u reifen gebadete unb überbieö tt)u§te, ba§ Kelter

feinen ©eburtötag nic^t in '^üvid), fonbern irgenbroo gonj im

©titlen »erbringen njottte. ©d^on am 6. ^uti fanbte er feinen

©lüdmunfc^: „3c^ tue eö mit banfbarem ^erjen. Sßd^renb

meineö längeren Unmo^tfeinö l^atte ic^ bie 5i}?u§e, wieber einmal

3^re gonje ©ic^tung langfam ju burc^kufen, unb fie ^at mir

au§erfl wol^I getan, me^r aU iehe anbere, burd^ ibre innere

^eiterfeit. ^ud) meine id^, ta^ ^^x fefter ©taube an bie ©üte

beö Dafeinö bie ^od^fie 25ebeutung 3^rer ©d^riften ifi. 3^nen

ifl tt)a^r^aftig nid^tö ju münfd^en aU bie 23el^arrung in S^tem

®efen! T>a @ie bie Srbe lieben, mxh bie (Erbe @ie aud^ fo

lange aU m6glic^ fefi^alten. Da§ ic^ @ie ftetö nac^ meinen

Gräften geroürbigt, »erel^rt unb lieb gef^abt ^abe, tüiffen (Sie,

mie id^ aud^ gen)i§ bin, ba§ @ie— tro^ meiner ?IRdngeI— 3l^re

gute ?0?einung unb ^^x ^o'^lmoUen mir ermatten ererben. 3IIfo,

©ottbefo^ten, 9)?eifler ©ottfrieb!" 3)?an n)ei§, ta^ ©ottfrieb

Äetler für bie ©lüdn^ünfd^e ju biefem feinem legten Sllteröfefle

nicl^t mel^r im einzelnen ^ot banfen fonnen, ba§ er fd^Iiepd^

bem greunbe 236dUn bie SIbfaffung eineö f'urjen ^oHeftiobanfeß

itberlaffen mu§te. SO?it einer rül^renben S5efd^eiben^eit ^at er

t)on ben Sprüngen gefproc^en.

„Die geier Äellerö f)at mid() eigentlidf) gerührt", fd^reibt
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^. §. 9)ki)er om 18. 3tugufl nac^ ©eipcnfcB; „So mar Hug oon

ihm, ba§ er ficl^ über feinen 9lu^m etmaö ffeptifd^ au§erte, er

üerminbert iftn bobiirc^ nidbt. 3c^ i^ob^ i^n in^ ©runbe unges

^euer gern, ol^ne eö il^n n)i|[en ^u laffen ober i^n ju befud^en.

ßinen 5Srief babe ici^ i^m ober bod^ ju feinem gefle gefd^rieben",

3{m (5nbe bcö 3a^reö f)Qt ß. §. ^eper feinem Sanbömanne,

„bem alten SOieifler" aU „alter ©efelle" jum te|tenmat „boö

gutc3al)r"gen)ünfd^t. 2)ie k|teÄranf^eit l^atte fd^on begonnen;

bereite eine 2Bod^e »or ^Sei^nad^ten bat ?0?et)er ben gemein^

famen greunb gret) um eine ^exh SRQd}v\d}t über baö S3efinbcn

^lellcr^.

20. ©ottfrieb ftelletö Sterben*

Sein Slnbenlen. •

^rtö .^u Stnfang gebruor 1890 öon ÄeHerö ©efunb^eit

*^t ©dblimmeö berid^tet würbe, brangte eö (5. g. 9}?et)er, il^n

nod> einmal ^u feigen. Sr fud^te i^n am SKontag ben 10, ge=

bruar ouf. 2)iefe unt>erge§tid^e le^te 93egegnung l^at er in ben

„Erinnerungen" befdbrieben. „3<^ fönb il^n auf feinem £ager,

tJolUg gellen ©eifleö. (5r empfing micl^ fe^r freunbtid(> unb fprad^

oicl, aber faum borbor. dti n>ar ein ©pinnen unb ©eben ber

^bantofie, t)on bem fid^ nid^t teicf)t ein 25egriff geben Id§t."

SJ^eper blieb rool^t ^roei ©tunben an feinem 23ette, fid^ über

feinem „atkriiebflen troum^aften ^eplauber" oergeffenb. So

fam bie Siebe ouf jenen S3efud^, ben 5[Reper öor ungefähr je^n

3obren mit Hermann Singg bei Heller gemod^t l^otte, unb aU

Wlc^ex erjol^lte, fiingg l^obe t>on Sinonioö unb ©opl^ira nid^tö

gemußt, piouberte Getier oon ber ©d^on^eit mond^er biblifd^en

©efd^id^ten, befonberö bem poetifd^en ©e^ott ber Srsd^Iung oon

Sutpd^uö in ber 2Ipofietgefd^id^te. Sr fprocF) aud) oon ber gorts

fe^ung beö ©olonber. Ser ©ebonfe on bie Unfierbtid^feit mad()te

i^m t>ie( §u fd^offen; ober berSid^ter ber 53ergdnglid^!eitötieber

l^ot fid^ nid^t wegen ber Unfierblid^feit feiner @eete gequdit,
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fonbern um bie feiner 3öerfe; „unb bocf) ijl ii)m bie fidler",

fügt (5. g. 9}?et)er feiner (Jrja^Iung l^inju. ^r oerfid^erte Äeller,

bo§ feine Did^tungen bie beiben 9}?erfmale ber 2)Quer in fic^

trügen; fie feien ®erfe birf)terifd()er ^j^ontofie, l^eroorgegongen

QUO ber Siebe ju feinem 53oIfe. „^r\im\(!(}en breite er unauf;

l^orlid^ bie Äorte, burd^ bie id^ mid^ gemelbet ^otte, biö id^ fie

il^m fod^te ouö ben gingern jog. ,3d^ meinte nur', fogte er,

,in ben fd^onen meinen 9laum Iie§e fid^ ein SSerö fd^reiben'.

5[öeId^erbenn?frQgteid^.,9Run,5um23eifpier, fogte er: ,3d^bulbe,

Sd^ fd^ulbe .

.

', womit er voof)i ben Xoh meinte, meldten mir

alle ber «Katur fc^ulbig finb." „^(f) fc^ulbe, 3c^ bulbe ..."

Kelter fonnte t>on ben ^Sorten nid^t Ioö!ommen, unb 50?et)er

meinte, er f)ahe bod^ gen?i§ nid^tö oerfd^ulbet. „2Iber eö gibt im

fieben eineö jeben SKenfd^en ©inge, bie er fid^ ^ured^t ju legen

l^ot", fogte Kelter fpäter nod^ ju gret). 2Ilö 5D?eper il^m fogte,

er fei eigentlid^ nur einmal jornig ouf i^n gemefen, erroiberte

ber Äran!e: „3d^ ^ob'ö oergeffen". — „Unb id^ \ä}on toufenb=

mol", mor bie 2(ntn3ort. '^axtfu'f)\er\'t f)at SJZeper, ber boDon

nid^t offentlid^ ergdl^ten roollte, in feinen „Erinnerungen" t)er;

fd^n>iegen, bo§ Heller i^n bot, jenen SÖerö i^m oufjufd^reiben;

er njoHe bie ^orte in ber ^onb behalten, njenn er im ©arge

liege. Slobenberg fogt, ber ©ebonfe, mit bem ©efü^te inner=

lid^er 53erf6l^nung oon fetter gefd()ieben ju fein, l^obe für 9}?cper

ctmoö fel^r 93eru^igenbeö unb ®obItuenbeö gelobt.

„©tunben »ergingen fo unb et> mürbe '^cit ju fd^eiben.

®ir rcoHen oom ©ommer ^eil erl^offen, fogte id^. ,3o', fd^erjte

er, ,unb ein Sonbl^ouö am ^ürid^berg mieten'. Eö mar ein

Sommer, ^d) glaubte nid^t on feine ©enefung unb er mol^t

aud) nid^t. T)\e Xronen traten mir in bie Siugen, unb rofd^ no^m

ic^ Slbfc^ieb". qj-^

©oö longfome (Sterben ©ottfrieb Äellerö »erfolgt ^. g.

Wlev}cx mit l^erätid^er Xeilno^me, jebe fd^einbore Sffienbung jum

93efferen, jebe Hoffnung feinen greunben fd^reibenb. ^xet) mu§
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fo oft aU mogtid^ t>on ÄcHerö Q5eftnben ?0?elbung mod^en, ba

er fctbjl fic6 „ju fragen fd^cue", „'^df) foHtc micbcr l^ingcl^en",

fogtc er SInfang 2(prit ju ffiüie, „menn icl^ nur fidler rcSre, eö

eben fo gut ju treffen wie baö le^te WlaV\ „So ijl feltfam, mie

ÄeÜer fein langfameö (Jnbe in ber Jleinen ^affion' gteid^=

fam prop^ejeit ^ot", fd^reibt er grep, unb an ^oul ^et)fe gegen

Snbe ?9?ai: „Sben fd^rieb man mir: Heller ^at nod^ immer nid^t

jlerben fonnen. 3eben ^^og, jebe ©tunbe wirb fein Heimgang

erwartet, boc^ fann er am Snbe nod^ 14 ^age leben . . 2IId

einem alten unb na^en greunbe ^eller^ mu§tc id^ eö 3^nen

mitteilen". So wäre il^m ber triebe ju gönnen, münfd^t SJiepcr

in biefen Xagen.

Qv würbe i^m am 15. ^uti enblid^ juteil. „(5ö ift Heller

ju gönnen, bo§ i^n ein fanfter Xob ^inwegnal^m, je^t bo fein

SBirfen gefd^toffen war; unö aber wirb er ganj na^e unb gegen=

wartig bleiben, ba fid^ ja fein ganjeö ®efen in jeber ^eile feiner

©d^riften auöbrüdt ... Qt ^at bie ^eimat fe^r geliebt, bie eö

i^m mit gleid^er Siebe öergilt" — mit biefen ©orten, beren

^ufammen^angeö fd^on gebadet ifl, fprid^t (5. g. 9)?et)er jwei

ZüQC nad) Äellerö Xote ber „bleuen ^üric^er Leitung", in

beren Slebaftion ber 53erewigte treue greunbe unb 53ere^rer

befi^e, fein S3eüeib ou^. '^an f)bxt eö bem objeftioen ^one on,

bo§ er l^ier nur einem „fojufagen anolptifd^en ©ränge" ge*

^ord^te, ba§ ein ooHeö (Sd^merjgefü^I nod^ nid^t biö in fein

^nnereö gebrungen war. 21m 19. 3uti fd^rieb er an 3flobenberg:

„3d^ würbe mid^ gar nid^t wunbern, wenn in feinem 9lad^Ia§

etwaö Unangenel^meö für mid^ jum 2}orfd^ein fdme — id^

oerjei^e eö im 53orauö", unb jwar, wie er in einem S3riefe an

^. Singg l^in^ufe^t, in bem er bie gleid^e 53ermutung auös

fprid^t, „um all ber greube willen, bie mir feine ©d^riften nod^

täglid^ marf)en". Srfl nad^ unb nad^, gewifferma§en oerfpätet,

wie ta^ in ber 23efd^affenl^eit feiner ^ft)d^e begrünbet ifl,

fommen i^m Xrouer unb (Sd^merj. „2)cr Eingang Äeller^
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tut mir \ef}x leib. Unb je^t befonbcrö, ba nic^tö ^crfontid^cö

mef}x l^incinfpictt, wirb er mir boppett Heb. Sr ifl ein großer

Dicl^ter". „@o ifl benn unfer ©ottfrieb in ben gtammen be=

flattet, unb ic^ fann @ie t>erfid(>ern, iiQ^ eö mir f e 1^ r n q 1^ e

gei^t" — fo fpric^t er om 23. unb 24. 3uti. „Dbgleic^ id), me
©ie njiffen, mit fetter auf gar feinem §u§e flanb, mongelt er

mir boc^ unb betraurc id^ il^n me^r, aU mir eigentlich bei ber

©etten^eit unfereö Umgongö erlaubt ij!", fagt er £ingg (1. 5Iu=

gujl). Suife t>on gran^oiö finbet einige n?ürbige 5Sorte über

^eHerö %ot>, ber Wlo^cx „aU £anbeö= unb ©eifleöbruber" tief

berül^rt F;aben merbe. ^ud) baö beutfd^e 53otf ^at i^n geehrt

unb üerflanben, . . mie faum einen ©d^meijer, ber er aU

©id^ter ja burd^ unb burd^ lüar. ©ie werben tebenötang eine

leere ©tetle in 3^rem Umfreiö fpüren." ÜKeper antwortet

(25. 3uti): „Äetterö .^infrf^ieb ge^t mir na^e . . . mon fann fid^

foum baran gewonnen, ba§ Leiter tot fei". ^H SIbotf gret)

\patet ben 2)ic^ter in ,^6nigöfelben befud^te, unb bod ©efprod^

namenttid^ on einem ^u^itage, aU jener unmittelbar oom

25efud^ ber im '^nxid)cx .^elm^aufe »eranfiatteten ©ottfrieb;

^et(er=2luöfienung fid^ einfanb, oietfacf) um Leiter fid^ breite,

ttjotlte 5[Reper (aud^ bei einem fpateren S3efud^e) nid^t glauben,

t)a^ fetter nid()t mel^r unter ben Sebenben wanbele. Sr wor

i^m wie ein ©dBu^geifl ber .^eimat, roie Wle^ex in ben „(Srs

innerungen" einmal gefogt bat — ber nid^t fterben fann. ©es

badete er beö ^oten, fo gefrf>a^ eö mit tiefer SBe^mut. „2i(6

wir etwa ein 55iertelja^r nad^ ber 23eflattung .KeHerö", erja^tt

%xer), „an einem flra^Ienben ©eptembertag im ©arten ju

Md^berg wanbetten unb unö bann auf eine 93anf festen, fogte

Wlev^eXf narf)bem er eine ^ffieite ernfl öor fid^ nieb ergebtieft unb

l^ernad^ bie leud^tenben 2Iugen ouf bie fd()immernben ©d^nee;

gebirge gerid^tet ^atte, mit einem wehmütigen Xone: ,2Bie oft

imb oft in biefen fd^onen S^agen mu§ id^ benfen: je^t ifl ©ott=

frieb Kelter fort unb fie^t baö atteö nid)t me^r! Unb rr)Qt> für

ein Sftecbt ^obe ic^ benn, nocb ba ju fein?' 2)ann ging hai ©e;

156



fpracl^ über ouf bcn gro§cn ^^oten, auf feine 5©erfe unb, me
nic6t fetten, auf baö perf6nlici^e 53erBciItniö ^mifcfjen ben beiben

Dichtern". CXf^

?9?ei)cr l^ot Heller nod^ longfam ju einer gefd^id^tlid^en ^er*

f6nIicl^Feit werben fc^en. ^ö trurbc i^m, beffen Ie|ter S3efucl^

bei ÄcUer, beffen „Erinnerungen" on ben ßanbömann notürüd^

nicbt unbefonnt geblieben waren, nid^t erfpart, ju bem ^rojef,

ben Äetlerö 53ern)onbte um baö patriotifc^e Xeflament beö

SReifterö anflrengten, 2lnfang ?[Rai 1891 aU ^euQC gerufen ju

»rerben. dt ^otte baö fommen fe^en unb burfte auö e^rlicl^fier

Überzeugung — ber er mef;rfad^ ®orte geliehen f)Qt, unb bie

»or allen Dingen bei ber cnbgültigen ©tüifierung ber „Er«

innerungen" if^m bie geber führte— oor ©erid^t n)ic prioatim

für bie ©ültigfeit ber testen ©unfeine feineö oeremigten Sanbö«

manncö fid^ fraftig einfe|en. ©a§ ber te|tc ^Bille ^ellerö aufs

xed)t erl^alten würbe, gereid^te il^m ju ^o^er 23efriebigung.

9Baö über Heller t>er6ffentlid^t würbe, »erfolgte er mit regem

3ntereffe unb ^ielt mit ^wftin^ttiwng ^^^"^ Xahel nid^t jurücl.

53on feinem 2(nteü bei 9(boIf %vet)i ^ener:(5rinnerungen ift

fd^on bie Siebe gewefen; einen 2luffa| £ina Sret)ö begrübt er aU

„5(nfang einer geredeten unb el^rerbietigen Äritif. ©ie ©renjen

ber ^enerfcf>en 93egabung werben fonflatiert unb innerl^alb ber=

fclben feine unergrünblid^e güHe unb Xiefe". Eö freut il^n, ju

üernc^men, ba§ ^elterö 9?od^Ia§, befonberö feine Äorrefponbenj

fe^r »onfldnbig ifl unb ein jum Xeit neueö S3üb öon i^m ju

geben Derfprid^t, unb mit 53ergnügen l^ebt er l^übfd^e (Stellen

einzelner l^ier unb ba im X>xud erfd^einenber S3riefe l^eroor.

Erfl burd^ bie Slnfünbigung beö 9?ad^Iaffeö erfal^rt er t>on ben

bromotifd^en Entwürfen ^etterö unb teilt bieö überrofd^t ^ers

mann £ingg mit: „2)o bin id^ benn bod^ begierig". Die Über*

rafd^ung fommt oud() an einer ©teile feiner „Erinnerungen"

jum 2(uöbrudf. Eine ^u§erung über bie „5Rod^geIaffenen

ec^riftcn" ÄeKerö »on 1892 ober über 25od^toIbö große Kellers
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biogrop^ic ticgt nid^t mc^r oor. 53erftQnbniöto[cn ober enU

flcUcnbcn 53er6ffcntlic^ungcn über bcn toten Did^ter tritt er

!raftig entgegen. 2(Iö ^cllerö reltgiofe ©teltung angegriffen njirb,

fd^reibt er: „3d^ erinnere mid^ gonj beuttid^, aÜe . . Sebenfen

oud^ felbft — bei ber erflen Seftüre — empfunben ju l^oben;

j[e|t aber bin id^ baran gewohnt unb t>ergeffe fie über bcm

(Banken unb barüber, bo§ Heller bie ^auptfad^e, eine l^od^fi

urfprüngtid^e ^^antofie be|i|t. 33efonberö jie|t, bo er tot ifl,

reinigt fid^ fein 23ilb für mid() üoltig oon bem ©emeinen, bo6

bem ßebenben anfiebte unb boö burdf)auö nid^t in feinem 5ffiefen

log . . . 5Senn fid^ ie|t ber 2^ote ju einer 5RotionaIgr6§e au^s

tüdd^fl, fo ifl: boö für ein Sanb ein ©türf, wo ber Stefpeft immer

fettener roirb. 2ln feinen fel^r ebeln patriotifd^en unb fittlid^

tüd^tigen «Seiten ^aben bie ©d^meijer ju lernen, unb feine Slos

Reiten mod^en il^n eben poputar. ^m ©runb l^abe id^ il^n tieb

gel^abt unb er mangelt mir gerobeju". 23ei 2(nto§ eineö

„Älatfd^eö" in einer neu erfd^ienenen ÄeHerfd^rift bittet er

3. 5ß. ®ibmann, ber i^m für eine ^urüdmeifung bie „maestria"

ju l^oben fd^eine, an geeigneter ©teile ju betonen : „ta^ id) fetter

fletö oufrid^tig oerel^rte, fo tonge er unter unö wor, unb ba§ er,

feit er unö üerlie§, meinem öollig unbefangenen Urteil n)o mog*

Uc^, SOienfd^ unb ©erfe, noc^ ^o^er fie^t".
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2Bit ftnl) am 3^^^^ unferet 2Banbetung
tuxä} bie langen 3abrc, in bencn jroci ©icl^ter, jmei 9}?enfc^cn

nicftt jucinanber finbcn tonnten, fo bo^ eö fc^tie^lic^ bei einem

5^e6eneinanber fein SSeirenben l^aben mu§te. 5llö xä} bergreifen

@rf>roej!er ^onrab gerbinanb ?0?et)erö meine Slbfid^t mitteilte,

nod^ bem pcrf6nlicl^en iinh bic^terifc^en 55er^Mtniö ber beiben

ju fucl^en, meinte fie, ein fotd^eö mdre i^r, bie neben i^nen f!anb,

jcftwer 5u finben: „@ie erfcl^einen mir, mie jmei bemfetben

l^arten 95oben entmacl^fene, benfetben raul^en 5Binben auögefe|te

S3üume, bie in einiger Entfernung ber eine oom anbern, jeber in

feiner 5lrt, rcie 5^u§boum unb ßid^e, in bie 25reite unb bie ^6^e

ge^en." 3c^ glaube, ba§ bie 23aumfronen bod^ l^ier unb ha,

wenn bie Suft banaci^ ging, ineinanberme^ten.

5^ur fetten freitid^ unb an menigen ©tetten bto§. 5Öir

muffen trod^ten, bie beiben ßrfc^einungen x>on i^ren ®d^roer=

fünften auö ^u begreifen mie jmei lebenbige ©p^dren, beren

SBefenöjentren bie 53orfel^ung öon 2lnbeginn jiemtid^ meit auö*

cinanbergerüdEt ^ot, unb bie nur einen fteinen 9loum gemeinfom

l^aben, bo il^re gtdd^en fafl nur \i^ berühren bei bem Umgange,

laum fid^ burd()bringen. S3on biefem gemeinfom burd^meffenen

ßebenöabfd^nitt einen genauen Umri§ ju tiefern, mar meine

5(ufgabe. iJin in atten '^ÜQcn getreu auögefü^rteö, umfaffenbeö

^barafterbitb beiber üerfud^en tonnte id^ nid^t; aber id5 mu^te

bei Umfd^reibung jeneö tteinen Slaumeö menigflenö eine ^im

beutung auf ^ern unb Umfang einer jieben ber beiben (Srs

fd()einungen magen, um hen redeten ^intergrunb aufjufletten.

Eine ^"fommenfoppetung ber jmei ju einem ©id^terpoor

— menn eö nad^ attem einer fotd^en 53erfid^erung nod^ beborf—
^obe id^ nid^t bemertfiettigen motten. 2Ü)aö mare ja aud^ unm6g5

lid^. 5Rid^t jufammenfd^mieben tiefen fie fid^ meber mit ^unfl

noc^ mit ©ematt, mie jmei ?0?etatte, beren 2trt einmat l^eterogen

ifl. 2(ber id) ^ahc fie nod^ einmat bid^t aufeinanberrüdten motten,

bamit 5l^nti(^feiten unb 53erfd^ieben^eiten in atten Einjetjiigen

fd^arf ^erouötreten mod^ten, fd^einbar ©emeinfomeö, mirttid^
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iircnnenbcö fo gut a\t> mogtid^ cnbgültig feinem ®efcn no^

ernannt unb il^m fein ^Ia| in bem ©efonitbilbc ber beibcn ^er-

f6nlic^feiten jugewiefen njerbe, um baburc^ ben S31i(! ouf bie

über aU biefen Dingen fie^enbe unb jugleic^ i^ren tiefen Unter*

grunb bilbenbe (5inf)eit beö bid^terifc^en ©eniuö freijumocl^en.

^^Qrlotte oon ©exilier fogt einmal im ^inblic! auf ©oetl^e

unb ©dritter: „'^rvex ©eifler, bie gro^e Gräfte ^aben, muffen

ftd^ in i^rer 23a^n begegnen, aber feiner brandet ben onbcrn in

feinen Äreiö hinein ju jroingen . . . 6in oereinigteö ©treben

großer Gräfte fann me^r 3Birfung hervorbringen, aber jroci

fold^e genialifd^e 9laturen fonncn fid^ nid^t nadfjeinanber bilben."

25ie ©orte finben aucb für ^eüer unb 9)?eper 5iniT>enbung.

Unb bod^ ifi bei @oetf;e unb ©dritter alleö 5[Renfd^Iid^e fo ganj

onberö gen^efen qU bei .Kelter unb ^Keper, bie man oft, mit

größerer ober minberer ^ered^tigung, biefen mit ©dritter, jenen

mit ©oet^e tjerglid^en hat. 5[ßir njiffen nun ben @runb:

Kelter mu§te baö 5Öerganglid^e l^ier nid^t oon bem 93Ieibcnben

ju unterfd^eiben, unb fo ^at nid^t ber befte 2^eil i^reö ®efenö,

fonbern beffen 5tu§ereö juoorberfli^r SSer^altniö befiimmt. J)oö

beifüge l^ot fid^ nid^t in bem ?9?a§e übermad^tig erliefen rcie

bei ben bciben Sid^tern ber ftaffifd^en 3^if«

3n ben immer aufö neue wieber^otten 53erfud^en, ber

Eigenart ^etlerö unb 59?et)erö burd() ^arallelifierung ju ©oet^e

unb ©deiner nal^e ju fommen, brüdt fid^ me^r ober roeniger

ben3u§t bie (Jrfenntniö auö, ta^ ber Fortgang atleö geifiigen

ßebenö in bem 3Birfen fid^ fd^einbar befe^benber, tatfad^tid^ aber

fid^ erganjenber (Jrfd^einungen gegenfa^Iic^er 2Irt begrünbet ifi.

Unö gel^t l^ier nur baö 'Sieid) ber Did^tung an: poetifd^e ©egen?

fd^e mc 5BoIfram von Sfd^enbad^ unb ©ottfrieb oon ©tro^s

bürg tauchen im 53ertoufe ber ^al^r^unberte immer mieber auf,

o^ne je fid^ ju wieber^olen, ba baö 5[öiberfpiet in ben beiben

^Ilrdgern fletö ein neueö 2(ntli| jeigt, bie otte Srfd()einung in

immer neuen 5tbftufungen unb Färbungen \\d) obmonbelt.

3n bie Slei^en ber Kämpfer in biefem uralten unb emig neuen
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ffiettflrcitc treten ©ottfrieb Heller unb Sonrab gerbinnnb

?Kei)er. 2Bir aber muffen unö ben)u§t fein, ba§ fie tro| i^rer

©egenfd^tic^feit, ja gerobe burc^ fie e i n c r ©od^e bienen.

Der fierbenbe ^etb ^^^ingti in ÄeHerö „Urfulo" fie^t über

bem bammernben gelbe nod^ bem unfeligen Zqqc ben ^immel

offen flcf^en. Da lagerte eine graue 2Öotfenbant „mit purpurnem

jRanbe gleicl^ einem unabfe^baren ®6tterfi|e. 5(uf berfelben

aber fcbmebten aufredete leidste SBotfengebitbe in rofigem

(Sci^eine, n)ie ein ©eiflerjug, ber eine ®eile innel^ält. X>ai

»raren n)ol^t bie (Seligen, bie ben gelben in i^re ?9?itte riefen,

unb jmar . . nidbt nur bie ^peiligen beö 5IUen unb 5^euen Ze^a-

menteö unb ber d^riflenfird^e, fonbern oud^ bie red^tfd^affenen

Reiben: ^perfuteö, S^l^efeuö, ©ofroteö, Slriflibeö .. Unb auc^

^pinbaroö n?ar ba mit fc^immernber Äpt^aro ..." 3cl^ mu§te

an biefe liebliche 53ifion benfen, aU id) ^um erflenmat ber „23ergs

prebigt" ?Keifler ^buarbö üon ©ebl^arbt gegenübertrat. X)a

jie^t fic^ auc^ über ber ^offenben fDZenfc^^eit, meit über bie

Mauenben beutfd^en Xdler unb 23erge ^in eine tange fd^me*

benbe 3BoIfenbanf. @ie tragt ben (5^or ber ©eligen. ^ö fielen

mit ben ^eiligen unb ^ird^enmdnnern ©d^ulter an ©d^ulter

aud^ rec^tfc^affene melttic^e ?0?dnner, unb jufammen fingen

S3ad^ unb ÜKojart— aud^ jmei oon jenen emig Seben fpenbens

ben @egenfd|en — jur ßrbe l^inab. Unb roeit id^ gerobe bem

3Befen ber beiben feiigen SReifler ©ottfrieb Heller unb Sonrab

gerbinanb 5i}?et)er nacl^fann, fud^te id^ oud^ fie im (5^ore. 3"

ben öorberften Sleil^en fanb id^ fie nid^t, unb weiter hinten öer*

loren fid^ bie ©d^oren fernab im ©emolf. 2lber fie muffen bo

fein, unb id^ flette fie mir gerne oor, mie fie jufammen ouf

einem üeinen ©otfen^ügel f!e^en, l^eiteren 2{ugeö. Sin öoHer

unb feiner 2^on, bringen i^re ©timmen l^erauö auö bem ge*

Jüaltigen Älangmeere, über ta^ tiebe beutfd^e 2anb ^in biö an

bie meinen ©pifeen ber Sllpen. ©ie fingen jufammen t>on

einem 23Iatte.
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»etfi» =

»ettcl^. =

»r. =

CErinn. =

3rtc9, ttrinn. =

gre^, aw. =

C5cJ. 2B. =

Äögel =

Äöftcr =

£angtn. =

©ottfrieb Äellcrö 2eben. ©eine 35riefc unb 5to9cBücF)cr.

3Son 3arob SBdc^toIb. 3 95&nbc. 93erlin 1893 ff.

Sontob ^erbinanb Wet)ex in bcr Erinnerung feiner

©c^wefter 33 e t f t) 9)1 e t) e r. SSerlin 1903.

fiuifc t>on ^tan^oiö unb (5onrab ^erbinonb 9!)?e»;cr. Gin

33ricfn)e(]^fel. .^erouögegcben »on 2tnton 93etter:

l^cim. 93erlinl905.

93 r i e f c Sonrab ^etbinanb 3Ret)exi. 9cefefi feinen 9lejen:

fionen unb 2luffd$en l^erauögegeben »on 2lboIf ^xct).

2 93dnbe. ^eipm 1908.

Erinnerungen on ©ottfrieb Äeller. 9Son Sonrab

^erbinonb 9J?ei)er (ßitiert noc^ bem 9lbbrucf in 5Br.

93b. II, @. 512—518).

Erinnerungen on ©ottfrieb Äeller. 2JDn 2lboIf

%tet). 2. 2lufloge. üicipaig 1893.

ßonrab Je^binanb 9}Jei>er. ©ein 2eben unb feine

ffierfe. Sßon^lbolf gret). 2. ^tufloge. ©tuttgort unb

«Berlin 1909.

©ottfrieb Äellerö © e f a m m e 1 1 e 2B e r f e. 10 93dnbe.

Eonrab gerbinonb 9J?et)er in feinem SSerbdltniS jur

Otenaiffance. 9Son Ern)inÄaIifdf)er. 93erlin 1907.

93ei Sonrob 5erfctnanl> 5!Jiet)er. Ein @efprd(^. W\t-

geteilt öon 5>:i^ Ä6gel. (2)ic Oll^cinlonbc 'iaf)tQ. 1.

[1900], 93b. 1, ©. 27 ff.)

35er ^rief»erf)fel jwifd^en 2;i^eobor ©torm unb ©ott:

frieb Heller, .^erauögegeben unb erldutert »on 21 1 b e r t

.Ä öfter. 2. 2lufIoge. 93erlin 1904.

2luguft Cangmeffer, Eonrab ^^rbinanb 9}iet)er.

©ein fieben, feine SBerfe unb fein 9?ac^Ia^. ©ritte

2tufIogc. 93erlin 1905. *

9(0 eilen »on Eonrab ^erbinonb 9Wei)cr. 2 93dnbe:

I. 1. S5a6 2lmulet. 2. S)er ©cl^u§ »on ber Äonjel. 3.

qjloutug im gconnenHofler. 4. ©ufloö 2tbclf6 ^ogc. —
IL: 1. 35ic J^oc^jeit beß SKinc^ö. 2, 3)ag Seiben eineö

Änaben. 3. S5ie SRicf)tcrin. (3)ic onberen 2Berfe finb

nad) bcn Einjclauögaben jiticrt.)
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Die 3tff«»^« ^'ot ben Slnmertungen 3U ben einjelnen Seiten be*

itii^ntn th tDi<^tigften unmittelbaren 3itote auf ben be«

treffenben Seiten in ber 9leiI)enfoIge bes Xextes.

@. 1. @cf. 2B. «b. 10, ©. 30. - b c 6 9 c m c i n f a m c n 3 u I

gcnbpocten: ^-e t » c g B; »gl. ©. 10. „©ebic^te cineö fiebenbigen" ^*,

@. 201 ff.

@. 3. einer feinet Sanbölcutc: 2lboIf 95ogtlin,

&eiö)id)te ber bcutfc^en Dichtung 1910, @. 250. -9Jlet)erfclbfi6c:
hauptctc: %^^^i 3K. ®. 306. — ftcmbcn93cfucl^ern: »gl.

SB. fiongewiefcBe, &n 93efucf) Bei Sonrab ^erbinanb 9)?et)cr (35ic

©cgenwart, 95b. 42, 1892), ©. 182.

©. 4. 93r. 95b. H, @. 312. 95ettcir). ©. 68. — fiinagret): (Sontab

gcrbinanb 9Jiet)erS ©ebic^tc unb 9co»enen 1892, @. 42.

@. 5. 95ettcll^. ©. 104, 16, 197. 95r. 95b. 11, ®. 26. «Ogl. ©ottfricb

ÄcIIer. ein literarifcfier gffof) »on C 1 1 o 95 r o ^ m. 95erlin 1883, @. 15.

©. 6. @ef. 2B. 95b. 9, @. 165. 95r. 95b. I, ©. 250 unb 2lnmerrung.

95b. n, ©.389. 93et|»j ©. 157.— b e utf c^c n 95 c f u c^ er n: .^6gcl

<3. 27 f., Cangewiefcfte o. o. C, .^onö 95lum, ©n 95efud^ bei ßonrab 5et:

binonb Wener (^eutfc^e öieüue 1909, 95b. III), ©. 243.— © c^ r i f t (^ c n

überfeinen „grfiling": jc$t 95r. »b. II, ©.523. — „35er beutfc^e

©c^mieb" »g(. %xet), ^H. ©. 223, „®a6 ©ewitter", ögl. Setf»)

©. 156
f. ; .^ a n ö I r g , (5. 5. gKet)er. ©ec^S 95ortrdge. 95afd 1897, ©. 32.

„lErinflicb" »on 1873: »gl. J^einrid^ 9)?ofer, 2BanbIungen bet

©ebic^te e. 5. 5«et)erg. Ceipjig 1900, ©. 14ff.— 9luc^9)iet)erfinb

Eingriffe nic^t erfpart geblieben: »gl. ^. S. S^tanjoö,
ßonrab Jcrbinanb OTci)cr. (Sin Sßortrog. 95erlin 1899, ©. 21.

©. 7. 95etft) ©. 153. »ettel^., ©. 266 ; »gl. ebenba ©. 43, 115, 174. -
„U f e n u " (@ef. 2Ö. 95b. 9, ©. 211 f) ifl »on 1858; f. o. ©. 114. -
Bttingli: »gl. @ef. 2B. 95b. 6, ©. 375 ff, 400 ff, 421 f. T)ie ©terbe:

jlunbe beg Oieformotorg jeid^net aud^ (ä.^.'^et) eti ©cbic^t „Der £onb:

graf"(@eb.©.369f.):
2Bic gjtcifter Ulric^ ^wingli lag

2lm grünen Jpag,

15en Indien 95lidE gebrod^en!

„Äomtut": »gl. 5rct), 3Ji. ©. 299.

©. 8. Äalifc^er ©. 207 f.
- «Romanifc^e ginflöffe in

@ottfrieb.Kellerö35id^tungen bel^onbelt 9Jl. ßorniceliug
in ber ^efifc^rift für Slbolf »loblcr jum 70. ©eburtgtag, bargebrad^t »on ber

95erliner ©efellfd^aft für baö ©tubium ber neueren ©prodfjen 1905, ©. 117

big 136; über .^ugo unb Striofi »gl. ©. 119 f., über J^ugo ouc^ md^t 95b. I,

©. 82. 3fcoc^ D n t e f6nnte man nennen, ben .Heller »erel^rte unb im
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„©mngcb^t" crwd^nt f)at (@ef. 9B. 33b. 7, ©. 39), w&^rcnb met)et i^n in

ber „.^oc^jett beS 9J?&nd^6" neu belebte.— erjdF>lteerP2lbolfgrcj):
95?. ©. 35, 44 f, 49. 3" ^^" übrigen biograpl^ifd^en ßinjel^eiten »gl. ebenba

©. 36, 251; 35etft) @. 7; oud^ O. ©toegl, eontab Jerbinonb met)n

(S)ie Siterotur, l^eraußgegeben oon ©corg 95ronbeö, 33b. 25) <B. 12.

®. 9. S8r. 95b. I, ®. 297. 35a(^t. 33b. I (*), @. 213. «ßr. 33b. 11, <B. 175,

193,— gtonjoß: o. a. D. ©. 16f. — „i jl ou f Ötcc^ nung b er ^u:
|l d n b c " uf»., »gl. outl^ 93etfi) @. 62f.— nac^ bcm35cri(^tc ber
@ c^ n> c |1 e r : ebenba @. 64

f. 2)aju ^ret), 3Ä. ©. 41, 51. — 3 c a n

q)auUeinflugbei Äeller: »gl. 33ra^m a. o. O., ©. 48 ff. 21. Ä 6 ft e r

,

©ottfrieb .Keller. Sieben SBorlefungen. 2. 2lufl. 1907, ®. 61 f. D. g. 2B o l =

3 c l , 2tnjeiger für beutfc^eö Rittertum unb beutfd^e Siterotur 33b. 27 (1901),

®. 81. '^n einer Unterl^altung mit %xet) bejhitt er '^ean ^ouls (5influ§, ogl.

^retj, (Srinn. ©. 27. — jlorf jufammengejlricbcn: »gl. jc^t

@ef. 2Ö. 33b. I, e. 275. -„..bieöonSSifc^er jlammt": ogl.

g. 2;^. 58if(^er, 2llteS unb gjeueS @. 150 f.

@. 10. 35r. 33b. II, @. 270. 33cttel^. ©.64. - .^erweg^ aU
3ugenb;3oet: »gl. Songm. @. 99. — bie©cf)tt)ejlerfreili(^

f ogt: 33etft) <B. 68. — 3n einem Briefe »on 1884 fd^rcibt @. g. ÜKet>er

einmal: „5rap:piert l^abenmi^ bic@en3inu6'fc^en 3b0f'^"fioffe. 9capoleon

oufJ^elena, ÄarlV. inSanct^u^ bog rangiert mit Jputten auf llfenau." (33r.

35b. I, ©. 362). @r ^atte »ol^l bomalS fd^on J^erroegbS „©ebic^tc eineS 2e:

benbigen" lange nic^tmel^r burd^bldttert; fie enthalten (©. 71 ff. ber 12. Qtufl.)

baß ©ebid^tpaar „U f n a u unb © t. J^ c l e n a" (1841), — freilieb nicbt

ibt)llifcb. - .Kellers ©onett auf.^ertDeg^: @ef. 2B. 35b. 9, ©. 123.

.^ern)egl)6 Hinflug mirb »on Äeller in bem Üluffa^ „Slutobiograpl^i:

f^eS" jugeflanben. (9(arf)gelaffene ©d^riften unb ©icbtungen, l^erauSge;

geben »on 3afob 33dc^tolb, ©. 18 f ; »gl. aucb 95dcbt. 35b. I*, ©. 225.) S5ie

©puren .^ermegl^S bei Äeller »erfolgt 2lbolf ^xet), ©ottfricbÄcllerS
5 r ü ^ 1 1) r ü, Seipjig 1909, ©. 43 ff,

52.- g o 1 1 e n g cl^ o r t e b i e

«ReigungÄellerSwiegHctjerg: »gl. 35dc^t. 35b. I (*), ©. 236 f.

mit 35etfi) ©. 57 ff. ©ein 2tnteil an berOleboftion beö crficn

.Kellerifc^cn ©cbicbtbdnbcbenS: »gl. 2lbolf gret), ÄellerS

%x&i}lt)nt ©. 9, 23 ff. 35dcl>t. 33b. I, ©. 241. - n o c^ 1886 » c r f p r o cb

c r : »gl. Ä. S. ^i^onäoS, ©ottfrieb Heller unb bie 55eutf(^e S)icf>tung

(Seutfc^c J)id^tung 33b. 12, ©. 227). -q)rci^: ©ottfricbÄcI:
IcrS bromatifd^e 35cfircbungcn. 9Karburg 1909. (95eitrdgc

3ur bcutfd^en 2iteraturtt>iffen|rf)aft, l^crauSgegeben »on Smjl Slfler, 35b. 12.)

©. 11. 33r. 33b. I, ©. 140. Äogel ©. 31. @rinn. ©. 516. 5J a n n o

ö. @ f d^ c t , Erinnerungen an S. 5- 9Jiet)er (^üridjer Xofc^enbuc^ 1900),

©.4. —©er „3cnatfd^" fowo^l oU ber „J^eitige" ur;
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fprünglid^ bramatifd^ lonai^iert: »gl. 33ettel^. 6. 49; über

fcic onbern 93ruc^jlüdtebtamattf(i^cr@nttt)ürfc »gl. %xet), 9)?.

@. 191, 341 f. ßongm. ®. 485 bis 516, SSctfj? @. 213 ff., 227 biß 230.

— Diefer gcmcinfamc ^uq: fcbon 5 1^ « " 5 " S roeijl in feinem

SJorttage (@. 33) fcatouf ^in; tro^bem dufcrt ''Prei^ (a. a. D. ©. 170), e§

fei faf} ebcnfo problematifc^, bo§ SJJei^er, ber „in ber jhaffen Äonjenttation

unb ©ebrungenbeit feiner SBetfc mel^r bramotifd^e 2lnIoge" jeige atö Äeller,

ficb nie ber 93ül^ne jugewanbt l^obe, „wie bof Äeller lebenßlong einen

^lo^ auf il^r bat erringen wollen." — „T) a^ bcibc fein 2)ratna ju;

fionbe brachten, bat man" uf». : £>. g. 2B a I j e I , Slnjeiger für

beutfcbe« Slltertum unb beutfcbc Literatur SSb. 34 (1910), @. 101. -
ber SÄfung ndl^er: ongebeutet oon .^etnrid^ Äraeger, (5on:

rob gerbinanb Wet)ex. Duellen unb Sßanblungen feiner ©ebic^te. 35erltn

1901, @. XI. - D^mann, e. 5. gKeperS bic^terifcbeö ©cbaffen (miU

teilungen ber Siterar^iflorifcben ©efellfcbaft «Bonn 1907, ©. 97 biö 132),

<B. 102 f. meint, ba§ bie 2lbneigung SJietjerö gegen bie laute Oegenmart, bic

natb feinem eigenen 2lu6fprucb (95etft) @. 233) jebeö 35rama burdfjfluten

muffe, bamit eö gefd^rieben »erben Bnne, il^n am 35rama gel^inbcrt l^obe.

J)em ifl entgegenjubalten, baf baö 2eben ber ©egcnwart nad^ ß. g. ÜJletjerS

^orberung vom ©id^ter injebe ^joetifd^e @c^5pfung getragen »erben

muf, wenn aud^ nid^t in unmittelbarer SBiberfpiegclung — unb »or epifcl>er

unb It)rifc^er ©ejialtung l^at fid^ 9Jtet)er ja nid^t gefd^eut.

@. 12. 9luf bie innere SSerwanbtfrfjaft ber ficgem
ben unb SngelbergS mad^t aufmer!fam ^Trog a. a. O. <B. 41.

3lboIf ^rct): m. <B. 235 f. £ina 'Stet): a. a. D. ®. 3f.

@. 13. SSetft) @. 18 f.

@. 14. m<i)t. SBb. III, ©. 286. 95r. «Bb. I, ©. 304 f.

©. 15. g3r. aSb. II, @. 196. 93dc^t. 33b. III, ©. 287. - SÄeper:
95 ti e f e 1908: icf) l^abe bic ganje ^ublüation befprodfjen unb burd^ einige

Ototijen ergdnjt in ber „©d^ßnen Literatur" (33eiblott jum „£iterorifdf)cn

Bentralblatt") 1908, «Rr. 21, @. 345-360. - elf ^ellerbriefc
biSbabinunbefannt: eS finb bie öom 4., 5. unb 15. 3ön"ö'^ 1^79,

1. gjiai 1881, 26. Dftober 1882, 2. unb 10. Januar, 20. (?) unb 27. ^ebruar

1883, 9. unb 12. 3uni 1884. -S)iean)eite3lufloge öon2l. grct)S

5!Jlei>crbiogro))^ie, um 26 ©eiten fldrfer alS bie erfie, bringt um:

fongreicbe ^ufd^c in ben Kapiteln über bic 95lütejeit beS 25id^terS unb auc^

im 2ln^ng für unferc S^age neueö 9KateriaI. — 95eurtcilcr unb

flrcngcr 0lidf)ter: ÄarlSBuffcin SSclI^agcn unb Älafingö SJtonatg;

heften 9lottember 1908, @. 470-472. ®aS oble^nenbc Urteil über bie

bic^terifd^c «Perfonlid^fcit S. 5. SKctjcrS, c^araftcriflifc^ für eine gemiffc

©efc^marfgric^tung, ijl fc^drfer formuliert in ber Untcrl^altungSbcitage
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jur Xdglidjen Ütunbfc^ou »om 26, 27. Dftober 1908, ®. 1005-1007,

1010-1011 unb im £it. ^c^o ©ept. 1910.

©. 16. 95r. 93b. I, ®. 209; 95b. II, @. 332; 95b. I, @. 384, 387. -
cinfIeincr2luffo^ 5^«0^: ^^ bilbet je^t, leidet gc&nbcrt, bic @in:

Icitung ju ©ottfricb Äellerö oußgewd^Iten ©ebic^tcn, f^crouögcgcbcn »on

2t. gtct), (5otta 1906.

@. 17. St. »b. I, 387, 388, 93b. II, @. 192, 95b. I, @. 98. Äogel

©. 32. 95r. 93b. I, <B. 209, 140. 95cttcl^. ©. 257. -S)a6lc^tc3a^t,
jc^t ^rct), erinn. ®. 141 ff.

-
f a jl » 6 t tlic^ c b enf o: 93r. 95b. I,

©. 209 entl^dlt bcn irrcfül^renbcn ^c^Iet: „irgcnbmo ju »ibcrlegc n".

® .18. gKct)ct, @cb. @. 360. 95r. 95b. II, ©. 513, 451. - g c » i f f e

Greife: ogl. ouc^ Ä. @. ^tonjoS, S5cutfd^c ®i(^tung 95b. 12 (1892),

@. 227. 6. 5. gKet)erS Sluftretcn im ^roje^ um Äellerö 2e|lament, f. c.

©. 157.

©.19. „5u5lnfongbcr,@tinncrungen' ... 93crl^dlt:

n i g f! a 1 1" (95t. 93b. II, ®. 512): faft woxtii<i) cbenfo ju 2B. Songeroiefc^c

0. 0. D. @. 181. Stanjog etjd^It («Botttag ©. 39), bag bet SBottlaut biefci

@tcl(e in (5. 5- 9)lct)etö OTanufWpt utfptünglid^ onbetö jlanb unb tton bcm

93ctfoffet ctfi nod^ me^tfod^en Anbetungen fo tt)ie eö oben fte^t fut bic

öffentlief) feit gefaft «jutbc — „SBolItc id^ auö bem SJlanufftipt bie 9Soti:

ontcn mitteilen, fo n)dtc bieg »on ^ifantem Oteij."

©.20. Ä6gel ©. 32 f., 27. 93etf9 ©. 243. ^tet), 5OT. ©. 345. bellet
oU „9lcalifl": im 2lbbtu(f bet „Ötinnetungen" gjjet)et6, 95t. 95b. II,

©. 514 tt)dte nad) ^. 95tunnet [©tubien unb 95eittdge ju ©ottftieb Äellctfi

£t)tif (1906) ©. 105] eine ^übfc^c ©teile auggefollen, bic ein ©cgenfHtrf

bilbet JU bct öon Äellet ctfabelten Oleifc nad^ Pappel, bic et untetnommen

l^obe, „um fidf) butd^ ben ülugenfdjein bat>on ju übetjeugen, bo§ bieSSifion

bet feligcn .gelben in feinet ^tt^iriS^i^^coöclle jtt>ifd^en öligi unb ^ilatuö

bequemen SHaum l^obe": ndmlid^ bie ßtmdl^nung feinet 9leife nod^ einem

befonnten ©c^roeijctfidbtc^en, »o man lufKg wie bic ©elbtt)»)let lebte, „um

feine .gelben tton 2lngefidf)t ju 2lngefid^t ju fe^cn" — bod^ entflammt b i c f c

Slncfböte 5 1 e t) 6 gtinnetungen (©. 35). ÄogeU 5!Kitteilungen:

©. 32 f. Soß ©cf^jtdc^ ging übet „©c^meijetifc^eg Dcutfd^tum", „ÜBil^elmll",

„93iömat(!", „S)ic tomanifc^e ©ebdtbe", „Set .^eilige", „3ütg ^enatfc^",

„^eScota", „gtiebtid^ II", „Jpeintid^ V", „25ie mobetne gjoöcllc", „Dtoma",

„©d^n)ci}ctifdf)C Sitetatut", „@ottfrieb .bellet".— ^tct)ö Datficllung
bcSpetfonlic^en 93etnftniffe6: 9«. ©. 344-346. - f o a u =

fagcn untet 5Rct)et6 3lugen cntjlanbcn: ogl. bie 93riefc

an ^tet) au6 bem 2tugufi, ©eptembet, 9Jooembct, 35cjcmbet 1890, ©ep:

tembet, Oftobet, 9(0t»embct, I)ejembet 1891, ^anuöi: 1892; on Sina %xet)

ttom 9Joücmbei 1891; an Jpaeffcl oom 9?oioembet unb Dcjcmbct 1891;
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on2Bibmanu »om 3>ejembfr 1891 (33r. «Bb. I, ®. 385-390, 398 f., 400 ff.,

415, 463. aSb. II, @. 205-208).

@. 21. 9Äer)ctf>ot5rct)ermuntctt: ^re»), m. ©. 294.

„bei »ermanbtcn 'D'totuten": 6. 5« 9Äct)ct fd^ttcb 1887 über

^renö ©ebicbte an Spae\\el: „Wxx fd^eint eine 2lnhtü».>fung cber an Äcllct

aU an micf) ju !onrtatieren." (Sr. 93b. II, @. 138). -$8ctft)9)tct)er6
©rijaierung: @- 17-21 i^tcS 95uc^c6. - Gilbert Ä6|icr6
poar2Dortc: @. 132—135 bcr jtt)dten 2tufla(^c feiner „ficben 25or:

lefungcn" (1907).

@. 22. Tiuv bie s » c i t c 2luf(agc (1904) beS ©torm:ÄclIer:«Briefn)ed^fel6

crfennt Äöflcr on. — 9B ^ Sangmcffcr beiflcuert: ®. 163f.

gran5oiö:5Jtct)er: »gt. <a. 5ret), D. «Runbfc^au SSb. 127, @. 146 ff.

<B. 23. Ä6jlcr ®. 219 unb befonberß 265 mit 5ret)ß ^eugniö über

Äcllerö Snipfinblic^feit in .öinfid^t auf feine Sit)vit

e. 24. ©oct^e ju erfermann am 7. Dftobcr 1827. 93r. 33b. I, @. 131.

©.25. £ i n a 5 r e t): a. a. D. @. 2 f. — c i n c 3t b 1^ a n b ( u n g

[c^cint il^ m n o di 1867 ber einjige SBeg: t)g(. 95r. 95b. II,

@. 6, 15 f.

©. 26. 95etft) @. 155. —„51 bnjdgenjwifd^en bramatifd^er
unb epifd>er26fung abfd^log": »gl. bic 93riefe «on 1881

unb 1882 über ben @uflo»:5lbolf.'<ptan (93ettel^. @. 23
f., 59, 70) unb

grct), 3)1. ©. 327.

<B. 27. „2lu6 meinem ßeben. (Erinnerungen unb ^RüdEblide öon Sari
2[5ogt. Stuttgart 1896, e. 183. ^ » e i «Photographien: bie

erflgenannte ifi bei @toe§l (a. a. O. @. 20), bie le^tere im erften 93anb ber

93riefc (§.. 5- 3J?e»)erö reprobujiert.

®. 28. „giic^arb SBagner on9JUt^iIbe2Befenbon d", ^erau^:

gegeben »on 2BoIfgang ©oltl^er 1904, ®. 345. — Q. 5. 9Ker)er »ere^rt '^tau

SBefenbond 1869 „ein fcb6nfleg (l):em)plax" feiner „Slomanjen unb 93ilber"

unb crHdrt .^aeffel: „@ie ijl eine 2trt Ä6nigin beö l^icfigen literarifd^en

Äreifeg, unb man mug ben 9)iajefidtcn alle (g^rfurc^t ermcifen." (93r. 93b. II,

<B. 29.) -25orabenbunb2agbeö2imtgantrittö: »gl. 93&d^t.

95b. II, @. 320. — biejornigcnSSolN:, »ietmel^r ^ r c § fümmen:
eine2lu6»a^t bietet 95dcf)t. 93b. II, ©.529 ff.; vgl. ©. 317

ff.
— Ä c II e r:

2tne!boten: »gl. grei), grinn. ©. 125, 131
f., auc^ gerb. 95 ol:

benöpcrger, Gottfried Keller, sa vie et ses oeuvres. ^ari6 1901,

©. 285, 9lnm. 2. — Büßgang feiner 9Serlobung: ben 9Scrlouf

fc^ilbert gcu§berger, T>ex £anb»ogt oon ©reifenfee unb feine Üuellen.

S)iff. 5üricf) 1903, @. 44-48 nac^ 9lbolf 5 r e t) ö grjd^lung, ber »on bem
©elbflmorb ber Sraut Äellerä in ber erften ^offuns feiner „Erinnerungen

on ©ottfrieb Heller" bericbtet, il^n aber in ber 93ud)auögobe »eggeloffen
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^fltte „olS eine n\<i)t ö6üi9 liquibc ©oc^e". (33r. 5Bb. I, ©. 403, 2lnm.)

6. ^. Wet)ex uttciltc 1891 in einem 93riefc on %tet), feie (Sa{f)e m6gc „jur

gtot tt>a^r fein", l^abe a6et „etwaS Unwa^tfd^einlic^eg". (a3r. 95b. I, @. 403.)

@. 29. „^ru^Iingöbotfc^aft" (@ef. 2B. 35b. 9, @. 45). - (Sbenbo. 95b. 4,

@. 185, 187 f. 2B. .e». 31 i e ^ U 9? ö c n e »on 1863 ^el)t in ben „©efc^ic^ten

ouS olter ^cit." — 3al^tc ber polttifc^cn ©drung: eine no4>

wenig beachtete CueUe für bic Äenntnig ber Sntwidtlung ber SSerfaffung«:

rettifion bilbet „Jriebrid^Sllbertßange. ©ne £ebenSbefc^reibung"

öcn £). 21. e n i f f e n. Seipjig 1894, bef. ©. 166 ff. 2Bie getreu Äeller im

„SSerlorcncn Sod^en" 3. 95. bic SSerleumbunggepibemie gcfd)ilbert i)at,

Uf)xt eine ©teile bei Slliffen @. 176: „'jn ber 3utidf)*r 2tgitation fpielte ein

Dr. fiod^cr eine öerJ^dngni^öoUe OtoIIe, ber in gel^dffigen ©c^md^fc^riften,

<Ba(^lxd)ei unb ^erfSnlid^eö oerquidenb, tai beftel^enbe 9tegiment aufg

fc^drffte angriff. 2luc^ ber „£anbbote" - [ber inbeö f. $. für ÄeUcrS SSa^l

eingetreten mar] — griff cö aufg fd^drffie on; »ol^I rdumte er ein, ba§ bie

^ompl^Iete Übertreibungen entl^ielten, ober fein ©tanbpunft war, ba§ c§

3cit fei, befonberö in ber jürcf>erifcF)en 3"f^5 oufjurdumen, wenn a u ^
nur ein ^e'i^ntel »al^r fei öon bem, waS SJod^erS ©d^riften cnt;

l^ielten. J)iefer ifl oerborben unb öerfd^ollen. @r Wor nidfjt ber einjige fc^ted^tc

Äerl unter ben Ädmpfenben." 95ei @. Äeller l^eigt eö bementf:pre^enb:

„^erfonen, beren eigene. . . Cebenöorten unb Itotenfiefelbfi jum@egenfionbc

ber ©d^ilberung, bcö Unroilleng unb be§ ©potteö ju modfjen geeignet waren,

flelltcn fid) gerabe in bie »orberfte SHeil^e unb erFiuben aU redete .^erjogc ber

©d^mdl^fud^t unb ber 93erleumbung il^re @timme. . . &n für bie 95ctroffenen

furd^tborer ©emeinplo^ würbe »on bengebon!enIofen@affem ouögcfprod^en.

SBcnn nur ber l^unbcrtfie Seil bcr2lnfd^ulbigungen
wol^rwdre, fo würbe baä mel^r aU genug fein ! I^ie§ eg" u. f. w. (@ef. 2ß.

95b. 5, <B. 311).— :Derfünfäigfte@eburtötog: »gl. gret), @rinn.

©. 91; 95dc^t. 95b. III, ©. 14 ff.

@. 30. in bie @cfamtouSgobe nid^t übergcgongcn:
je^t 9tod^geI.@cf)riften©.245ff.— ö omöalotJ^eoi^P^l"^ woren
70 (Seiten gefd^rieben: »gl. $8rief an @;cner »on 1881 (®ddf)t.,

95b. III, ©. 497) unb «Bdd^t., 95b. II, ©. 55 f., 74.

©.31. Olicorbo Jpudf), ©ottfrieb Heller (Sie Sid^tung, l^erauöge:

geben »on ^oul Olemer 95b. IX) @. 32. SR b i e r u n 9 Ä ü ^ n 6 : re:

^jrobujiert bei 95dd^t. 95b. II, oud) bei .&ud^: 2id^tbilb in gret>ö

„@rinnerunge n": »gl. boju ebbo. ©. 11. 21 q u o r e U ober ^W =

jlell Submillo 2lffingS: re^jrobujiert burc^ @. Jocobö, 2luö @ott:

frieb ÄellerS 95erliner ^eit (2Beflermonnö g^onotö^efte 1904, ©. 56 ff.).

©. 32. 95rieflic^e ajlitteilung 95etfj) SKetjerS. - Setfij ©. 18, 20.

a5r. 95b. I, ©. 240. 95b. II, ©. 263 f.
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@. 33: Congm. ©. 82. — üon Sableau ju^tablcau: £)f)monn

mad^t (a. a. O. <B. 100) bic 'üduuetfutig, „bü6 ganj ber 2lnfd)ouung ^in:

gegebene ©djilbcm oon »lablcau ju Zableau" fei S. 5- 3!JJet)er oerfogt ge:

mcfcn: im @egcntctl war gcrabc baS gro§jügige (Stjdf^len „tton Zableau ju

lableau" feine Stdrfe, wobei er freilieb ^'wf lüdenlofe innere 3Scrfnüpfung

unb ©parfümfeit bcbacf)t mav, rodl^renb .^eUer feine l-^ilber, groge unb Heine,

i S* rein beS Silbeö wegen nebeneinanber b'"!^^''*- —/-Ob b o m a I ö

ge^«flbc »ieber . . . j^inwegjufommen": ogl. 33dcbt.

«b.*^!!!, @. 10.

<\ 34. $Br. ajb. I, (5. 389. - 93riefli(l^e gÄitteilungen »etft) gKejjcrg. -
95 ti,.* f c 3Jl e ») e r ö a n S r i 1 1 e: 3. «B. an .^aeffel, iBr. 58b. II, ©. 38.

—m it wenigen SBorten: JBetft) ©. 155 f.
— 93ricfe an hai

€ b c p a a r 233 i 1 1 e: Sör. $8b. I, ©. 145-221.

@. 35. $BrieflidE)e ÜJiittcilungen SBetfo g}Jct)erg. grejj, 9)?. ©. 204 f.

95etft) ®. 20
f. a^r. Sb. I, ©. 273 f.

- S.e n e r fl e n 95 r i e f .Ä c 1 1 c r g

fd^enfte 6. g. 9)tei)er ju SBeil^nacbten 1876 ber ©d^wefter: „3^ lege S)ir bie

feilen oon ©ottfrieb .ÄeUer bei, oielleid^t fonnfiSu mit bcm Stutogropf; eine

Heine ^reube mad)en". (^xet), 5)1 ©. 272).

©. 36. md)t. aSb. III, @. 286. Äofler ®. 165, 171. ^rcr) er:

jdblt: 9)f. t£. 345. — D e m poetifd^en SSerbicnfle um ben
gef df) irf) tit cb en Otol^fioff nid^t gerecht geworben:
oud^ oiele SHejenfionen rücften ben ©toff in ben 25orbergrunb; »gl. ^xet),

9Ä. <B. 390 ff., 271 f. 2Baö auö bem ©toffe würbe, wenn ba6 Jpiftorifc^e

ollein ma§gebenb blieb, jeigt ©pred^erö „Sonno Cttaüia" (1878); wie 6.

5- yJtet)ex fcbreibt: „©n SBuft l^i|!orifc^er S^atfac^en or)ne olle 95ewdltigung

unb Äompofition. Sicfelbe ^ext, jum Seil bicfclben ^iQui^ß"/ öuc^ S^"***!^

tritt auf, aber mebr olS 2ump (mai er freilid^ biP^otifd^ auc^ wor) aH wie

einJperog."(95r. ^b. II, ©.69). -bie in ber jwciten 2lufUge
eingefügte ©jene: ogl. feine SSriefe an .^aeffel »om 15. 3uni biö

12. 3uli 1878 («Br. 95b. 11, ©. 76 ff.) unb <5rct), 5!H. ©. 390. 25urc^ ben @in:

fc^ub wirb ber Übertritt beö ^enatfdb jum Äat^olijiömuö grünblid;er motiöiert,

©. 37. Ä6jler ©. 171, 194. Äalifc^er @. 48, 67, 118. Tiamt) ».

Sfcber, Büv. Xafc^enb. 1900, ©. 3.- „^ I e i f cb 1^ a u e r t o t" : ber 2tuöbrud

ftammt alfo üon ©torm unb nid^t, wie .Solifd^er (©. 48) fagt, »on Heller.

©. 38. .^6gel ©. 33. -Sin flrengereö Urteil: grei), Srinn.

©. 135. -5ürfprod;e beö«Berlegerö«Bieweg: 95(ic^t. 95b. II,

©. 39.— 25ur(^fc$ung ber ^erfonlicbfeit: ogl. aud^ 95 e r n :

^arb ©euffert, ^Beobad^tungcn über bicbtcrifcbe .fompofition,

(@ermonifcb:9lomanifcbe 93Jonatgfcf)rift 95b. I [1909]) ©. 613 Ülnm.

©. 39. Erinnerungen ©. 514. — 9ceuer beutfdfser ^tooellenfc^a^,

l^erauögegeben oon ^ a u l Jp e t) f e unb Subwig ßaiftner, 95b. 13, ©. 193.
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— bte Icibcnf ^of tlid^c 2;t09tf f)at ex ttctworfcn:
baö Sejeugt bie ©d^Iufioignettc im SHanuf!ript, we\d)e nid^t, »ic ^rci^ o. a.O.

©. 117 unb O. g. SBaljel a. o. O. onnel^men, aU bJoger 2lu6bru(f bcß Un:

mutcg öSet bic ^Jid^tttoIIcnbung bcS jlrouerfpiclS ju betrod^tcn ift. — „Ä I e i =

ber mad^cnßeutc" biö bic^t an bic Xtogßbicl^eran:
g c f ü 1^ r t: mit Unred^t ^at man biöweilcn [fo £ e »> 1^ , ©tubien jur Xcc^nif

ber etjd^Iung in bcn 9(0ttc«cn ©ottfticb ÄcllcrS I (©iffcrt. 1903), @. 31],

bicfe giottcUc als biegen <Sd}Wanl bejeid^nct, »d^rcnb Äßfter (Äellcii ©; 113)

mitOlec^t i^r et^ifd^eg ©ewid^t betont; bag ÄcHer mit il^t in bie ernjlere a3e:

l^onblung fittUd^et Probleme erfi eintrete, fann id^ inbeg Ä6fier nid()t ju:

geben.— Otealiftifd^eSHegungen: t>gl. gret), grinn. ®. 35 ff

@. 40 f. Sret), gjJ. @. 189. Ä6f!er @. 171. 93ettel^. ©. 178. -
gin neuerer3nterpret:3uliuö ©a^r, (Sonrob gerbinanb

5Ket)er unb ©exilier, €up^orion Sb. 12 (1905), ©. 670; ßonrab ^erbinonb

9)tet)er, 3iirg ^enotfd^ (Seutfc^e JDic^ter beg 19. 3a^rl^unbertg. «Sjl^etifcfic

€rlduterungen für ©df>ule unb.^aug, l^erauögegeben oon Otto 2t)on, SSb. XI),

©. 35.

©.41. eine neuere 2lrbeit: Q. f^eife, ^ataUSmuS
oI§ ©runbjug üon Gonrab gerbinanb 9)tet)erS Söerfen ((Supl^orion 1910,

©. 111-143), befonberö ©. 120, 142.

©. 42 f. 5ret), ^. ©. 286. Sr. 23b. I, ©. 128. .Kogel ©. 29, 31. -
Obmann: a. a. D. ©.119. ginflugber dft^etifd^en Sl^eo:
rie g. Sl^. SSifc^erg: ogl. Äalifc^er ©. 153, 174 ff., ouc^ ©. 108.

— SSergleid^ mit 2lriofi: Jp a n ö Xrog a. a. O. <B. 132. Äa--

lifc^er ©. 121; ogl. ©. 160 ff., 210.

©. 43. aSrief an Jpaeffel oon 1879 (25r. 33b. II, ©. 86.). 93r. Sb. II,

©. 268.

©. 44. ^rei^ a. a. D. ©. 18. - „21 u 6 b e m 33 r i e f m e (^ f e I

jwifcl^en ©ottfrieb .Heller unb 5afob 93 d (^ t o I b",

mitgeteilt öon@rid^ ©c^mibt, S^arafterijüfen 2. 9tei^e, ©. 264. —
Erinnerungen ©. 514 f.

— „ 2B i e b e r t d u f e r "
: J)og ©eftierer;

wcfen beS $üv(i)er Dberlanbeö ^atte Äeller befanntlid^ fdfjon im „3SerIorenen

Cad^en" geflreift; [dfjon 2Bil^elm©d^erer (.Kleine ©d^riften, SSb. II,

©. 155) bringt beSwegen „Urfula" l^iermit in ^parallele. Die 5l^nlid^!eiten

erjheden fid^ nod^ weiter: l^ier wie bort fül^ren religi6fe SSerl^dltniffe neben

ben anberen SSJirrniffen ben .gelben unb bie Jpelbin auöeinonber. 2tud^ fei

ber ginjeljug »ermerft, bog in beiben 9(Ooellen bie ©eWererin Urfula l^eigt,

im „SSerlorenen fiad^en" ifl fie freilid^ nid^t bie Jpoupt^jerfon. — ^öge ber

„Urfula" finben fid^ wieber in ben Üueltcnabbrudfen bei 501 e f f i! o m m e r,

33ie Sluferfiel^unggfefte unb il^r @olbfrf)a^. ©n SSeitrag jur ©eWererei ( !)

im jürcberifcfien Dberlanbe 1908; jur Äinberfpielfjene »gl. ©. 13
f.
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©. 45
f.

S8rieflid)c ÜDlittcilung J8ctft) Wet)cti, bic fidf) fut beu 'BoxU

laut bet 3lnttD0tt Äellerö »crbürgt. - Äifler, ©ottfrieb ÄcUet* @. 132.

— @ö ifl tteffcnb batauf ^ingcwiefen ttJorbcn:»on

«albcnS^jctgcra. 0. D. @. 276; »gl. @. 265.

<B. 46. '2luf bie5lnfd^c jur 9flal^mentecf)nif im 3e:
n t f (^ burdj Sinfu^rung bet 33coba(f)ter ©pre(f)er unb ÜBofer macf)t

D ^ m a n n a. 0. D. ©. 122 f. aufmcr!fam.

®. 47. Ä6fler a. o. D. - €. ©d^mibt a. o. jD. ©. 263; «gl. m<i)t.

»b. III, @. 387, 409. -„5rc9gcgcnü6crl^otcrfi(^fel^r
bcutli* . . . auögcfproc^.e n" : nad) 9(U§berget a. o. D. @. 3.

©.48. mit bcn ^'^^'^^^ tuoc^fenben 9lealtSmuö
belegt SB t u n n c r o. a. D. ©. 104 ff. butc^ ©njcl^citcn ber octfd)iebencn

@ebicl)tfüffungen. —55er „£onb»ogt" unb feine Quellen:
bet Sinflu^ bet Jpouptquelle, bet Canboltbiogtapl^ic oon 35 a o i b .^ e §

,

fcfteint aud) nocb im „©inn g e bid^ t" ju »iifen: Set otte .^ogefiolj

unb ei^emalige ©olbat Sanbolt, ber feine legten SebenStage bei feinem

^teunbe ju 2lnbclfingcn »etbtingt „in bem neugebauten l^eitetn ©c^loffc,

iai bie lieblitbc 2;^utgegcnb be^cnfc^t" (J^c§, Siix\d}et ütuögabe beö SSetcinS

für 25etbteitung gutet ©c^riften [1896] ©. 138) entfpric^t bem alten Cberjl

im „©inngebicbt"; reie l)ier £ucie, fo aucl) bort eine freunblic^c .^auöl^dlterin,

„bic ben liebcnöroürbigen ©reifen nid^t blo^ auö ^flid^t, fonbetn mit auf:

ti(f)tiget, beino^e Knblid^et Sln^dnglid^feit »etpflcgte." 2tud^ ber SSerfel^r

mit bem benad^barten Pfarrer, ber „angenel^me gctpteuung" (.^e§ a. o. O.)

gewdl^rte, fel^lt nic^t — im „©inngebirf)t" freiließ ifi fie nid^t immer „angc:

nebm". ^n ßucienS 93ibliot^ef (@ef. SB. a3b. 7, ©. 38 f.) erinnert bie

JBefd^reibung ber ©d^lo§büc^erei bei .^ef (a. a. D. ©. 139), aud) barin, ba0

in il^r »otttjiegenb CebenSbefd^teibungen »ertreten woren. T)ie auffollenbftc

^l^nlid^feit mit .^eg fd^cint mir bic ©cl)ilberung beö ^latanenplo^eg
im „©inngebic^t" ju jeigen: „Sr befanb fid^ auf einer gro§en jterroffe am
ülbbange beö 33ergeS . . . 15er ^la$ war mit einigen gewaltigen ^^la:

tanen befe^t, bercn eblc ^flc fid^ fcfjattenb über i^n ausbreiteten. Unter bcn

Platanen . . . I^inweg fal» man auf einen in 2Binbungen fid^ weitl^in

jiel^enben breiten 5fu§ unb in ein Slbenblanb l^inauS ..." (@cf. 2ö.

93b. 7, ©. 30); bei Jpc§ ^cigt cö: „2ln »armen ©ommemad^mittagen

lic§ ber JpauSl^err ben Äaffcc im ©arten an 2anbolt6 2iebling6pla$ unter

äü)ei Platanen auftragen, .^ier i|t bie 2tu6fid^t auf baö offene 5tl^urtol

unb gegen ben ©^eiterbetg l^inübcr fajl nod^ fd^oner aU im ©d^log .
.

"

(a. a. D. ©. 140). - 3 u „.^ a b l a u b" »gl. 33 e r t r a m , Quellen:

fhibie JU ©ottfrieb ÄellerS „J^ablaub", 2)iffert. 93erlin 1906, ©. 10 ff., 13,

24 ff.,
44 f.,

75
f.

©.49. 3n „Urfula" mel^t ^iflotifd^e gulle: »gl. aud^
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91. W. @ i t f d^ i! , 9Keiflcr bet fcf)»cijcrifdf)en SJtd^tung tei 19. 3o^t:

^unbertg. graucnfclb 1894, ©. 194 ff. SSalbenfpcrger o. o. D. ©. 186, 188. -
Äeller f)at @c§ncr gcl^oben: nod^ 9cu§bcr9er o. a. O. @. 88 f.

—
S5ortt)urf2BiI^cIm@(^ctcr6: ÄIcinc Schriften SBb. II, ©. 154.

®. 50. „SBaö üon 5tt>i"9n. . . ifl nur onbcutcnb
ober in einigen ©cnrefeilbc^en bcl^anbelt": nur in biefent

cingefdfjrdnftcn ©inne borf 93aIbenfpergerS Urteil (a. a. £>. ©. 434 2tnm. 2)

gelten, ÄcIIcr l^ofee in ben „^ürid^er S^oöeUcn" „assez vite fait d'expMier

le d^cor et le costume". — 3um Eingang ber „UrfuU" »gl. auc^

Dl^monn a. a. D. @. 114. — ^otbcrungen SSifd^erö: jitiert nad)

Xrog 0. 0. O. ©. 44 f.

@. 51. 35r. a3b. I, @. 128. „3 m ,^ m u I e t* n o c^ e n t f ^) r i cf) t

9Wct)er ber 2:i^eorie 93ifdf)erö": vgl. >trog o. a. £). @. 58. —
Wlet)et ber ©cfd^ic^te gegenüber bur d)au§ .^crr;

f d^ e r : »gl. 5lnm. ju @. 36. — £) 1^ m a n n : a. o. £). <B. 115.

©. 52. g-ronaoS o. o. D. ©. 7. Ä6fter o. a. £). (ö^nlid^ D^mann a. a. D.

©. 110). -„31 ?P e n f i c r f o": borf aU 2tu6bru(f »on 9[«et)erS SSer^dlt:

nie jum ©toffc gelten, tro^bem bo6 9J?otiö fid^ fd^on in feiner Duelle finbet;

»gl. .Äalifd)cr ®. 148
f. -@ele^rter€inbru(fber^lautug:

n e 1 1 e : j. 95. bei ®oitfdf)if o. o. O. ©. 295 unb fonft. — 35e r 95 r i e f

5W c t) e r g a n 95 o » e t 95r. 95b. I, @. 133
f. : „J'ecrivais la petite nou-

velle . . . Sans livres . . . si ce n'est le dictionnaire historique de ce

brave Bouillet"; er fogt »citerl^in, beö ^lautuö „Aulularia" l^obe er nie gc;

lefen, „pas plus que les ,facetiae' du Pogge." — (2in Sonbömann:
aSögtlin o. a. O. ®. 250.

©. 53. 95r. 95b. I, ©. 128, 426
f. g}?ofer o. a. D. @. 89 (Datum 1865.).

95r. 95b. I, ©. 33. Sangm. ©. 484. - 9)t e i; e r g mutlofc ^lu^erung:
95r. 95b. II, @. 16. - 93 o r jl u b i e n s u m „51 m u I e t": »gl. Süberi^,

2lrd^iü für bo6©tubium ber neueren ©prod^en, 3fll^rgang58(1904), 95b. 112,

(93on mir nid^t eingefel^en.) — fiefinb»on'illbolf5'^ct) beleud^tct:

9K. ©.288-290. 9Sgl. baju befonbcrg ^t. 95b. I, ©. 31-33, 35, 42, 43 f.,

248, 254, 257, 260, 261
f.,

269. ^u Jponö 95Ium («gl. o. o. D. ©. 242) fagtc

ß. %. 9Jie»)er, bic „>trcue be^ gcfd^id^tlid^en Kolorite" fei flctg mel^r aU „um
bid^terifd^e J^iftorie". — „ein gro^eg 9ce^ .. bli^enbe ^i\ä)^en"

burc^ f d^ i m m e r n l^eigt e$, geroig irrtümlid^, bei ßongm. Scr rid^tigc %u&-

brurf finbet fid^ in (2. ^. 5[Wet)erg 2luffo^ über 9)lotl^ilbe (Jfd^er, oon »eld^jer ber

©id^tcr ba§ 95ilb entlel^nt ju l^fiben fd^eint: ©ic fagtc: „35iefe S^coremc

glcid^en einem 9(e^c mit großen SJiafd^en, jjoifd^en »eld^en bie lEatfad^en

wie gift^lein lujlig burc^ f d> tt) i m m c n." («r., 95b. II, ©. 498).

©. 54. 93r. 95b. I, ©. 138.

©.55. 95r. 95b. I, ©. 243. - tt) a 6 f elb jl® ctel^rtcn poffiert
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i p : »gl. 9?Ium a. a. O. ©. 242. - „2B o 6 93 c r nM t b © c u f f c r t":

a. 0. C 6. 607 ff, gut „^ablouB" behauptet ei aud^ 2B. ©Acrer o. o. O.

%n\i<i) urteilen 2. ^ret) a. a. D. ®. 39 unb <!l. 9t e i 1 1 c r , 6. g. 5!)tet)cr.

€inc literatiiAc ©Kj^c ju beß I5ic^tet6 60. ©cburtötag. Scipjig 1885, ©. 10,

bcffcn ^luöfu^rungen übet bic ©egenf&^c jwifAcn Äeller unb ^Jlct^cr (bicfcr

fei in feinen ©eflalten mcl^r fd)n)eijerifc^:rcaliflifdj olö Äcltet, »cld^ct ein«

unfd)»eijerifcfte ^IjantafHf jeige) id) mid) nic^t anfc^Uegen fann. — @ d^ o n

mcl^tfat^ auf bic SScrmanbtfc^aft l^ingebcutct: fo

tton S. %xet) a. a. C. S. 39. ©aitfc^iJ o. o. D. @. 268, 284. ^. ^rog a. a. D.

(S. 68. 91. ?B6gtlin o. o. O. ©. 251.

@. 56. eangm. ©. 101. Sßr. «8b. II, @. 79. I5en in bicfcm 35riefc

geäußerten @eban!cn, ben „(2c^u§" bcm „'^enat\d)" in ber 2. 2luflogc oB

„gortfe^ung" anjul^dngcn, f)at 5!Hcr)ct mit Otcd^t fallen laffcn. — J^ u =

moriflifc^ct Sl^araftcr ber ^totteltc: id^ »crmag ber fd^orfcn

bcgtiffUAen (5d)eibung nid)t ju folgen, bie ^. €. Swnjoö (a. a. O. <B. 23)

vornimmt mit ber 95el^auptung, 9Jlci)er fei baö .^umorifUf^c fremb gcwefcn,

mrf)t aber baö $ßarode: „3n bicfem ^"8 J"»" 25oroden begegnet er fid^ mit

Äellcr, öon bem i^n fonfl ollcö fc^cibct, »aö jwci I)icf)tcr berfelben 5^»*

trennen fonn." 9l^nlic^ billigt ©aitfc^i! (a. o. O. ©. 237) mt)ex jmar ©inn

für boi; Sarorfe unb Ironie ju, fprid^t il^m aber ben J^umor ab: „^ux !ünfl:

lerifd^en ©ejlaltung bei @c[cl)i(^tlid^en tfl ber Jpumor cntbel^rlid^" ! 2tud^

3. ©o^r ((5. 5. Wet)et unb ©exilier, a. o. C ©. 669) meint, „95atod!" unb

„©ottrc" habe 9Jtet)er gefannt, „.^umor" nic^t.

©. 57. gfJoo. 9?b. I, ©. 174
f. (ogl. ouc^ ©oitfc^if a. o. O. @. 284 f.).

grcj), m. ©. 321. 35r. 95b. I, ©. 157, 160. 95b. II, @. 298. 95b. I, ©. 246.

2ongm. ©. 101 f. «8r. 95b. I, ©. 244. .^ogel ©.33. - „IR i c^ t S o e r

;

ban!t 9)iej)cr bct Überlieferung aU...": 2lbolf grei)

mad^t mid^ barauf aufmerffam, bag bic ©. 289, 321 feiner 5!Jlct)crbiograpl^ic

getane Ütu§erung, oud^ baä 9Jicitio beö „@d^ug" fei burd^auS Wet)exi St:

finbung, nid)t 3utreffc, bcnn ei gehe ouf einen oon 3. 95. SBibmonn in

ber 95emer ©d^ü^enfejljcitung 'iJcr. 1 tjom 27. 3""» 1910 mitgeteilten

wirHic^en 2Sorfoll junirf; »gl. auc^ ^xet)i Stuöful^rung in ber fd^meijcrifd^en

Seitfc^rift „Söiffcn unb geben" 1910, ©.560 ff. Der @üte Dr. 3. SS. 2Bibmonn6

in Sern öerban!e id; bie 9Kitteilung ber fojllidfjen SrinnerungSbldtter auS

SBibmannö .öcibclbetget ©tubentenseit: „..ö' ^ifc^tilelc »olle
^?to biete!" — bic ©efc^id^tc ift feinerjcit bcm mit 3- 2}. ». ©c^cffcl

befteunbeten ^fattet ©. bcS ^tcdotbStfd^enö ^i^a^I^'iufß" pflffißrt, bem

Uibilb beS „^Pforrctö »on 2l§monnöl^oufcn" in ©c^cffclö „©oubeamuS".

SSiclleic^t ifi fic feinetjcit übet ©d^effetö gamilic, bic mit bet ^Jietjerfd^en be:

frcunbct tt)or (^ret), SJi. ©. 50
f. unb a. 0. 0. ©. 562) jut Äcnntniö ß. g. 9Jiet)et6

gelangt, (ii »drc ju »ünfc^en, ba§ bic reijcnbc Srjd^lung SBibmannß,
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bic in bcr ©c^ü^cnfcfljcitung foum jugdnglid) ijl, einen 9icubru(f erführe. —
„35 af ein folc^er heim „<Bd)u%" nid^t ganj fcl^It, trSfiet

il^n": aud) an 33etft) fd^tcibt er om 3, gebruor 1877: „Sie frioole @e:

fcl^i(^te be!ommt einige tiefere 2;6ne": (^xet), 5W. ©. 276). — Die
-ifoliertc ©tellung beS „6c^ug" ful^rt Dl^mann auf bic

rein dugere $5SeranIaffung beß Sluftrogeö jurüdf (»gl. a. a. O. ©. 115, 118).

35onn ober bcbiirften ourf) bie anberen .^umorijHca 9J?et)erS einer dl^nlid^en

duneren SJZotiöicrung.

©. 58
f. 93r. 33b. II, ©. 271. Sic biograpl^ifc^en T)aten naä} ^xet), M.

@. 261 ff.

©.59. ©onnigcr Dftobertog, ©c^ilbcrung ber
(üblichen So^rtcn: »gl. ^rct), 9K. @. 265 mit g?ott. a3b. I, @. 122,

180, 194; gji. ©. 52 mit gjoö. SSb. I, @. 167
f.

®. 60. 93r. a3b. I, @. 274. gre»), 3Ä. @. 279. 95r. »b. I, ©. 242.

gret), 9Ä. ©. 276. SSr. 33b. I, ©. 243. - „© c^ u §" i m 21 u g u fl f c r t i g:

aSr. 33b. I, ®. 244.

@. 61. S)cr ©cncral crfd^redEt burd) bic 5"nJcn
bie ©eebaucrn: in Äellcrö J^auptquellc, ber Sonboltbio:

grapl^ie oon .^cf, l^ei§t cS (o. a. O. <B. 131), bo§ Sonbolt bei Tiaä)t oft burd)

2tnjünbenlaffen eineö 5^"^^^^ ober 2lbfeucrnloffen »on ©c^üffcn ju ollcrlci

malcrifd^en ^tt^eden bei ben 9(ad)bam 9tuffe^cn erregte. 35er ^ug ip »on

Äeller im „Sanboogt" nid^t öcrwertct — folltc 5!JieJjcr, burd^ ÄcIIerö Sonbolt;

figur »cranla^t, auf ÄeHerS Oucllc jurüdgcgriffen unb jencS SJJoti» jur

Sl^arafterifierung fcincö SBcrtmüller »erwenbet l^oben? 6r fonnte bei Jpe§

oud^ (a. a. O. <B. 17) bog SSorbilb ju feinem »eibmdnnifdfjen ^forrer finben —
e6 ifi berfcIbe@eifHic^e, ber in.Äeltcr6 „ßonboogt" (@ef. 2ß. 93b. 6, ©. 166 f.)

crwdl^nt wirb, wo freilidf) feine ^og^Iuf^ ou^er 35etracf)t bleibt. — 35 i e

iUl^nlid^ f cit bcö ©cgcnfianbeö jwor wirb Urfoc^c
booon fein uftt).: oud^ in @. %. 9Ket)erö ©ebid^t „^ux SBcil^c bc5

neuen ©c^ul^oufcg in Äild)bcrg" (1891) ^cigt eö:

„SSreiteö %en^ex, feflc SKouer,

®onnenIidf)tburc^flr6mtc ^i*""^^'^/

35rcin beS J^immelö füfer ©d^immer

Unb beö ©eceö 33ldue fc^out."

(Wo\ex 0. 0. O. <B. 94) Sag berortige ^oroUelen nic^tö bejücifen, Ic^rt

ouc^ ein SSerglcid^ etwo jwifd^cn Äellcrö 35orPcnung beö fonntdglicfjen @e:

Iduteö om ©ec im „«Berlorenen 2adf)cn" (@ef. 2B. 93b. 5, ©. 351 f.) unb bcr

9Äct)erS im „®c^ug" (g?oo. 95b. I, ©. 180, 186).

©. 62. «Bgl. 9(0». 33b. I, @. 156, 127 f. unb @ef. 2B. 93b. 6, ®. 243;

93b. 4, @. 228. - grer), «OT. @. 321, 205, ©rinn. @. 138. - 2B o ö o H c S

ßonbolt l^inter ber jurü dr o Ilcn b cn .ÄIoppc er:
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f rf) c i n c n \ah: biefc ©dbÜbcrumj ^ot (nad) Ütugbcrgcr, a. o. D. @. 182 f.)

in ber Cucllc feine <Jntf^?te(f)un9, ijl olfo toof)l ÄeKetö eigenfic Stfinbung.

(S. 63. St ttonf einen grimmigen 2Bein: »gl. 9(Oo.

JBb. I, ©. 168 mit «ctf») ©. 17; ^xet), (grinn. ©. 127. - erfaßt ungcn,
bie ftembe Sßcfucher machen fonnten: »gl. S^^et), Srinn.

@. 128; 9W. @. 281; jp a n 6 ^ o f f m a n n , einiget »on 9GBiI^eIm diaabe

(«Bell^agen unb Älofingß 9)tonatö^cftc 35b. 15 (7. Stugufl 1901); J^ong «Blum,

a. a. D. @. 242.

6. 64. £ino ^xe\) o. o. D. @. 39. $8r. «8b. I, ©. 79. II, @. 70; »gl.

9cov\ 93b. I, ®. 159 ff.
— Unterfc^iebe in bcr inneren.Äom:

pofition ber @l^araftere: £. '^vet)^ S^ejiftellung bet)hlt nad)

<S. 54 f. für bie übrigen 3üridf)er 9?o»ellen ©eltung. — Sieöimmclin
mirb »on $Balbenfperger o. a. O. <B. 306 treffenb mit «JK^rrl^a ou6 „Sa-

lanber" »erglic^en. — 9Jlan n)irb bie Unterfc^iebe anberg:
mo fucben muffen: i^re giperung burd^ @ a i t f d^ i f o. a. D. ©. 285,

Äeller operiere bei feinen ^efd^reibungen mit SSorftellungen, nic^t mit

fertigen 93egriffen, »d^renb OTetjer, roie feine 2)arflellung beö .Äirc^en:

fonjertö im „@(^u§" jeige, fafi immer begrifflich fc^ilbere, erfd^eint mir ge:

funflelt.

(5. 65. «r. "Bb. I, ®. 276 (»gl. ^ret), m. ©. 321). «ßetft> ©. 19 unb

briefliche «JKitteilung. — (Schüchterne Sl^rerbictung, bie er

nod^ feinem eigenen 2lu6fprudf) ufw. : (5rinn. ®. 512. ®r.

«8b. I, ©. 290. —.Karl ©taufferö Olabicrung: reprobujiert

bei ©toe§l, S. g. «)}iei?cr ©. 40. «Bgl. %xet), 9K. @. 282. granjoß o. a. D.

®. 27.

@. 66. Ä6gel @. 32. grinn. @. 515. 93r. «8b. I, @. 274. md)t.

«Bb. III, @. 286 f. «8r. «8b. I, @. 275. -9Kct)crg «ßerglcic^ beS
«Jtorrcn mit bcn geniolen, ^alb meincnbcn, ^alb
grinjenbcn «JKaSfcn Cconorboö mag 3"f'>"^"^^"^^"9 ^ben

mit einer 'Scmerfung 3- ^ o u r b e a u ö , ber in feiner ©tubic über @. .Keller

(Revue des deux mondes 1885, @. 897) im .^inblid! auf bie <Beltvot)lex fagt:

„L'auteur de la Cene et de la Joconde nous a laisse des dessins de faces

grimacjantes et monstrueuses." «JÄeperlaö bie Revue d. d. m. regelmäßig. —
„Äellcr liebte c6 nid^t, »erglid^en ju roerbe n" : fo

I)at er aucf) in einem ^Briefe an gmil ^ni} (1875; «8äcf)t. a3b. III, ©. 196)

fein 9Jli§fallen barüber auögefprodfjen, ba§ Otto 2ubtt)ig i^n mit ©iorgione

oerglic^en ^abc; unb in ben ^üricfier «)co»ellcn (@ef. 2Ö. 95b. 6, <B. 124 f.)

mag bie «Mißbilligung beö «Paten wegen beö „2ltl^en an ber Simmot" gewiß

audf) mit feiner ^Ilbneigung gegen prunfenbe «Bergleic^e jufammen^dngen.

©aitfd^if a. a. O. ©. 201 f. »ergleic^t il^n roieber mit Ser»anteö.

e. 67. 5rej;, «W. ©. 276. 35r. «Bb. I, ®. 276, 328 f.
- 2B i e «8 e t f 9
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ju etjil^Icn tt>'ei§: o. o. D. @. 19. — J) o § ex befonberß
„Utfula" feewunbcrtc, ifl bricfltt^c ^JlittcUung 95ctft) gjlcijcre.

@. 68. S5r. aSb. I, @. 253. grinn. ©. 515. - „© t ü d c l b c t g 6

g r c ö r " : (nod^ @cf, 9B. 935. 6, @. 81 ff.) ogl. 93r. 955. I, ®. 441. -
2lu8 bcffcn aSilblcin Äclter 6ftcr feine ©jenen ent;

tt>i(fe(t l^at: 35ettrom a. o. D. @. 46, 66 befpttd^t im einjelnen bic

2trt ber iBerroertung ber SDiiniotuten. — S)o6 >toufl^Äub(^cn: fiangm.

@. 152. 9?ad^ .^c§ (o. a. D. ©. 144) ein burd^ feine Älcinl^eit merfwürbigee

Ädppd^en tton ©olbbrofat. — J)o6 SScrfejafir: «gl. a3dcf)t. a3b. 111,

©. 260, Äelletö 95rief on 93i(6tolb vorn 30. ^uli 1877 bei Q. ©cbmibt o. a. D.

@. 269; JBrunnct o. o, D. @. 11.

©. 69. .Softer @. 19. gret), 9K. @. 280. (Jrinn. @. 512; »gl. 93r.

95b. I, ®. 277. - 93r., «Bb. II, @. 300. - g t b i 1 1 e t Ä e 11 c r: 95r., »b. I,

@. 276f.
— 3l^te@enefi6 inben93ricfenon.^aeffel: tjgl.

95r. 93b. II, @. 84ff. - „9So n nun an leg tc gjJc j) er . . . fafi

immet .. bet .. Otunbfd^ou öor" : eine 2tu6nol^mc bilbetc

nur „J)o6 Seiben eine« Änaben"; »gl. gre»), 9)?. @. 397. - ÄcIIerg
9lejcnfion ber ©ebicfjte ßeutl^olbö je^t in ben ^Jad^gel.

Schriften ®. 198 ff.

@.70, 93riefeÄeHeröan93dc^totb bei@.@c^mibta. a.D. ©.266-268.

93 r. 95b. II, @. 301. 93b. I, @. 278 2tnm., @. 277—279 f.
- @ e f c^ i d^ t e

ber Üeut^olbangelegcn^eit: »gl. aud) md)t 93b. III, <B. 405 f.,

421,426. — ßrmatinger, .^einrid^ Seutl^olb unb ©ottfrieb Äcltcr.

aWit ungcbrudften 93riefcn @. .^cHerö. (@übbeutfd^e 9JJonatg^efte, ®ep:

tember 1910, (S. 290—314), — QSerIcumbungcn gegen ben

Scitcr ber 2lnflolt: »gl. ÄclIerS Stuffa^ „Sie 9!öei^nac^tdfeicr

im 3rrenl^ouS" (^fac^gel. ©c^r. @. 70 ff) unb 93dc^tolbS 2tnmerhing

cbenba ©. 341. 2lud^ ber bromatifd^c Entwurf oon etwa 1879 „3m
3rrcnr)auö" (93&*t. 93b. II, ©. 510 f.) unb boö ©ebic^t „Sie öffentlichen

«Berldumber" (@cf. 2B. 93b. 9, @.283f.) ge^Äreninbiefen^ufammenl^ang.

©. 71. 95r., 93b. I, @. 280ff. - ^Teilte met)ex ^et)\e mit:

93r. 93b. II, @. 337. -gcuiUetontton^. «üii^li? uf».: »gl. 95r.

93b. I, ©. 282 2lnm. @rmatingcr ®. 308 ff.
- „t r o | b e m Ä c 11 e r .

.

nie erwibert": grct), 9Ä. ©. 346.

©. 72. SBr. 93b. II, ©. 303; ©rinn. @. 516; »gl. 95r. 93b. II, ©. 129. -
„5!Ran l^at barin, ba^9)iei)er..nic^tg o^nte..": granjoS

a. a. D. ©. 40. — ?tud^Jpet)fe r)atnid^tö@enaucögett)ugt:
SJtitteilung J^et>fe6 an 'iprei^ a. a. O. — ßrtrog beö rcirftcn

Siebcr^crbfteö: »gl. 93&d^t. 93b. III, ©. 260 f.

©.73. 93r. 93b. I, ©. 283 ff.
- 2t b n c i g u n g g c g e n 31 n t ^ o :

togienbrauet: »gl. grct), Srinn. ©. 106; Ä6fler ©. 100 f.
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©. 74. «dc^t. «8b. III, @. 438. -93 c f u d^ V m 17. 5 c b V u a V 1880:

tjgl. 93r. »b. 1, @. 284. -Äcllcrö ^tiöatc« Urteil: »gl. ^tcj?,

erinn. @. 131. W. @. 345, 5lhnlic^ uttcilt .^ e t) f e (giottcllcnfc^a^ o. a. D.

@. 193) btc „an fiel» frud^tbarc ^Wifc^ung t»on ^tflotifd^cr (Rcalitdt unb fub:

jeftioer ^>l^antoj!tf" babc oucb i^t ^BebcnfUd^eö, „btc Steigung beö JJid^tcrö

ju gonjen färben, ju f^rungbaftcn ^Peripetien, jumal in feinen legten 9to:

oellen" beeinträchtige b>^ «"^ ^^ fr^'c fd^lidjtc @laubtt)ürbigfeit ber €r:

finbung." „3mmer noc^ erfcbeint un6 fein ,3ürg ^cnatfc^' tro| ber fd^roffen

©t^lufjmenbung. , . oB boö Sßollenbetfle, woö er im grofen @til gefd^affen,

»dbrenb fdbon im ,J^eiligen' bie 9?eigung jum ^p^ontofHfdf^cn fic^ befremblid^

onfunbigt."

®. 75. SK ^ m e n c r j 4 f) l u n g unb 95 e r w o n b t e 6 bei

®. Äeller, S. %. 9Jieit)er unb Vc). ©torm be^anbelt al6 „^eitrog jur Sedfjnif

ber gtottelle" ^anö Srod^er («Berner ^iffertotion 1909) [SSoIIfidnbig in ben

„Unterfucbungen jur neueren £iteraturgefdf)id^te," herausgegeben »on

0. g. 2Baljel, D^eue ^olge 9tr. 3.] «Bracher würbigt (®. 21, 38, 41, 45 unb

fonfl) richtig ben ^ortfd^ritt, »elcben bie OlaFtmentecfjni! beS „@inngebic^t"

gegenüber berjenigcn ber „güric^er «Jtoöelten" oufweifl; bagegcn fd^cint

mir fein Urteil, bereite in biefen befiele eine enge SSerbinbung jttjifd^en

SKabmen unb eigentlicher erjd^lung (o. o. O. @. 25 ff., 31, 37 unb fonfl)

ju h)eit }u gelten, Dog bie .^ouptnoocllen gar ouf bie Otalfimen^onblung

„abgeflimmt" feien, !ann ic^ nic^t finben: umgefel^rt ifl ^ier ber Ola^men

ou6 einem jt)!lifc^en »Triebe ^erauö (ben 33rad^er bei Äeller rid^tig fd^on

für bie ©ebid^te unb bie Seute tton ©elbttj^la feflfiellt) ad hoc nad^tr&glid^

l^injuerfunben. ÜB&re bem n i cb t fo, bann würbe Heller fd^werlidf) in ber

aSuc^auögabe „Urfula" unb fpdter baS „gd^nlein" einfad^ ange^dngt l^aben,

»aS er bei einem gefcfjloffenen Äunfittjerle »ic bem „©inngebid^t" nidfjt

^dtte tun f&nncn. .^ier oolljog fid^ ber ©ntfie^ungöproaeg befanntlid)

umgcfebrt (f. o. @. 111 f.). -ginflugÄellerS aufben„<pet:
li g c n" glaubt ©aitfc^if (a. a. D. ®. 268, 286) in noc^ fldrferem ©rabc

oB beim „<Sc^ug loon ber Äonael" fefifiellen ju muffen : ber „.^eilige"

unterfcf)eibc fid^ „im Älong wie im ©o^bau" »on allen anberen SBerfen

5Ret)crS: „3)ic altertümlid^en 2öenbungen, ber robujlc Älang, bie eigen:

ortigen, oon einem nai»en ^wgß getragenen ©leidfjniffe finb in il^rem ©runb;

ton gleic^fam Äeller abgelaufd^t." 35ie — unbefugte — ginwirfung wdre

noc^ fidrfer gewefen, wenn «ötetjer nirf;t fd^on ju reif gewefen wdre. „Äellcv

wirftc impulsartig . .
, burd^ ©gentümlid^teit reijenb. Der gefunbe Duft

bet Äellerifc^en ©pradfie, ben 9)let)er in fold^er 9?d^e einotmete, mufte füt

feinen gefc^liffenen . . ©til t>on wol^ltucnber 2Bir!ung fein, befonberS aber

bort, wo eine ^^it wie boS 13. (!) Jöl^rl^unbert in €nglanb vorlag, beren

ro^cr ©toff fic^ nid^t in einer ©prad^e oon feinen Slbfhifungen »erarbeiten
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Iie§ unb el^et ein üiufbictcn »on faxten Söenbungcn fcrbertc." Saitfdfjif,

bcr richtig gemiffc Sigcnl^citen beö ©tilcg auf btc 9Bflf)( ber 'iVcrfon bc6 @r;

jA^lcrS jurüdtfül^rt, überfielet, ba§ bic © o n b e r ji c ( l u n g bes „^eiligen"

innerhalb bet 2öetfc Wet)eti im © t o f f e bcgtünbet ifi, bcjie^ungöweife

darauf berul^t, bo§ 3R(t)ex in jebem 2Berfc eine eigene ©efialt jeigt, eine

neue Snttt)i(flung6ftufe etHimmt. 3m übrigen bleibt (Soitfcf)if ben gc;

gcnoueren 35en)ei6 für einen ©nflug Äellerg auf ben „^eiligen" fc^ulbig.

@c^on 35albenfperger lel^nt (a. a. O. @. 486) — fd(f(^Iic^ audf) für ben

„@rf)u§" — ©aitfc^ifg 33e^ouptung eineS dinfluffeg ÄellerS ouf Wetzet ab.

©er „Jpeiligc" jebcnfotlö ifi f^jcjififd^ 9Jiet)erifc^; bal le^rt aud; \d)on Äellcr«

©tellungnal^mc boju.

@. 76. «r. 93b. II, <B. 99, 300, 84 unb fonfl; 306, 347. - ® <^ o n

im „^anlraj": »gl. Cei?^ a. a. 0. ©. 13 ff.

©. 77. Sr. 93b. II, (B. 349. -(S^arafterbegSlrmbrufterö:
iodl^rcnb Ol^mann a. a. D. ®. 124 bie 9cai»etdt beö ^Irmbruflerö bei^au^jtet,

fiellt Äolifd^er (@. 180) rid^tig fefl, bag „eine gewiffc J^unfell^eit" eintrete,

fobalb eS fid^ um fom^Iijierte ©efül^föoorgdngc ^anbelt.

©. 78. 95r. 93b. II, @. 305. - „a n e i n e m 3K d b d; c n ü o n j a r

:

t e n 3 a ^ r e n" pe^t in 93ac^toIbg Olejcnfion, nic^t, wk %x€t) (9R. 2 @. 323)

fc^reibt, „an einem erfl j e 1^ n jdf^rigen Äinbc." 9)Zit JHed^t fiellt ^xet) in

einer 2lnmer!ung (5«. 2 @. 397) fejl, bog „je^njd^rig" ein b6feg 93erfe^en

ifi, benn im I)ejember^cft ber S^eutfd^en Olunbfdeau 1879, ©. 201 ^ei§e ei

„nid^t über f ü n f j c ^ n '^a\)xe olt" (^ud^auögabe @. 76). 3^"^ »^ 3'^f*"»n

fdllt inbel nur .Heller jur ßafi, aug beffen SJlunbe 5te»;, wie er mir »erfid^ert,

„jef)njdl^rig" ^6rtc; 93&d^tolb ^t »on Äeller nur bie OTißbilligung ber

^reoeltat an fid^ übernommen ; »gl. ^xet) a. a. O. @. 322
f.

@. 79. Sreo, 9«. @. 323, 345. 93r. 95b. II, @. 92. «Bb. I, ©. 287
f.
-

93 e f u c^ tt m 17. aji d r j ufm.: »gl. 93r. 93b. I, @. 334, 285. - @ g i fi

nid^t ouSgefd^loffen, ba§ ein 93rief ÄeUctS »erloren
gegangen ift: »gl. ÜJJeij^er an ^xet) am 15. 2lugufl 1890: „»er;

fd^enft '()ahe id) einen Äellerbrief (über ben ,Jpeiligen') .

.

" 'Sxet) f^dlt (93r.

93b. I, ©. 384 2lnm.) einen 3r'-'tum Wet)exi für miglidf), bo bod^ ein ^rief

über ben .^eiligen erl^alten fei — biefer aber betrifft nur bie ® u d)

;

auögobe.

©. 80. f&x. $8b. II, @. 97 f., 310, 313; 93b. I, @. 134 Ütnm. 3; Jrei;, m.
<B. 346. — Die ^otriotifd^e Übertreibung 93ddetoIbä
befleißt in bem ©a^e: „& ift eine ebenfo erfreulidjc al6 überrafc^enbe 2Ben:

bung ber Dinge, bag gerabe ba, ujo oor etmaö mef>r alS l^unbert 'jaf)xen

ein 93obmer fid^ mitunter mit Oted^t »on feinen ©egnern ben 9}ortt)urf, er

fc^reibe nid^t Deutfcf), gefallen laffen mugte, ^eute »on jwei ©djriftjiclleni

bie gebiegenfle beutfd^e ^rofa gefc^rieben wirb." — ^Ißejieftungen
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We\^eti jur <Rcucn 5''*'^»t^ct jjcitung unb SScrmitt--

r u n 9 e m i l 5 r c t) ö: «gl. 93r. SBb. I, ®. 311 ff.; in ben ^a^rcn 1873,

1877, 1878 waxen bort Otejenfioncn ^lei)exi crfc^icnen (35r. SBb. II, ®. 407
ff.,

420 f., 421 ff.,
424 ff.).

- 3n bcm SBriefwec^fct jwifc^cn 93dc^tolb unb

Äellcr, foweit er burd) Srirf) 6*mibt vorgelegt ifl, tuirb S. 5- 5!J?et)cr nid^t

cnodhnt, oucft nicftt in bem t>on SBoltl^er X). %x]c gcjeid^netcn ßcbcnßfeilbe

©ddjtclbe., baö beffen „Älcine ©dbriftcn", ^erauggcgefeen »on X^. SScttcr

(1898) einleitet (©. 1—55). «Jtni 12. Dftober 1895 Iie§ m<i)tolh in bcr

9ieuen ^örirftcr 3^'*""<< ^'^ 9tbreffc bcr pf^itofopi^ifd^en 5öf"ltit J" S- %•

9Ret)er^ fiebjigfiem ©eburtötage erfrfjeincn.

(5. 81. 2Uteö unb 9?cueg «Bb. II, @. 135 f. «Bgl. ben «8 r i c f w c (^ f e I

jwifcfien 5riebri(^ jt^eobor33ifd)cr unb Sonrab ^ et:

binonb Wct^r in ben ©übbeutfd^en WomU^eften 1906, 1. 95b.

9Cm 16. Wai 1881 fd^reibt ß. 5. 2Wet)er on SSifd^er: „5Kit einer einjigcn

^eilC/ üerefjrter 9}?eifler, foge id^ 3^)"^" (qI^W) ""»rf) Sefung ^f}xei mir fdf)on

ouö ber 5lllg. lieben unb fef)r ouggejeid^netcn Äeller:2lrtifcl§ in 2llteö unb

yiexiei II), roelcfte gro§e unb unerroartete ^'^^»be mir ju 9tnfang bcöfelben

bic iJfennung unb $8cjcid^nung meiner literarif<^en ©acfjen gemad^t l^ot.

5* merbe — fotiiel an mir liegt — '^f}xenx Urteil Sl^re mad^cn," (a. o. D.

(2. 176). — a5ejei(^nung ber ©egenfd^e burd^ ® d^ l o g tt) o r t e: j. 95.

Äofter a. a. D., ipia$^off:2ejcunc (95ü^ne unb 2Belt 1906, @. 812 f.).

Ärdger a. a. O. ©. XII
ff.

©. 82. @ef. 2B. «8b. 2, @. 13f. -„tt)o6 unöfolc^cöerfic^crn"
uf».: Sret), 9)t. @. 345 f. 95etft) ©. 20.

©.83. 3u £ i n a 5 r e t) g fröl^cren 5tuffd$en über 5Wct)cr »gl. SSr.,

95b. I, ®. 401
f.
— „begegnet man big in bicncucfic^cit

hinein ber 2tnfid^t" uf». : ogl. .^einric^ Jport, Sonrob ^crbinanb

SÄeoer (©o^eim 1899, ^cr. 15; jc^t ^Jeubrudf in ben 2luffd^en aeitgen6ffif£^er

©t^rtftfleller, l^erouögegeben von @. £emp, 93b. II: 3"^^ ^^"tfd^^" ßiterotur;

gef(^ic^te [«Bel^. unb Älaf. 1908], ©. 138 ff.); .^erbcrt @ulenberg, (Schotten:

bilber. Sine ^ibel für .^ulturbcbürftige. 95erlin 1910 (!), @. 132. ^ie^bi^e

ber djll^etifc^en SBarte, von ber ouS Äeller unb Wet)ex l^ier überfeinen werben,

ermcffe man ouS bem Urteil: „& finb feine SKiefen, bicfe beiben ©d^weijer

^oeten, feine ©d^&pfer, bei beren SBcrfen einem ber 2ltem üor 93en)unberung

ftorft ober bie @eete überquillt. 3" ^^^ @d^tt>ei3 wdc^jl ou§er ben 95ergcn

niefit oicl @ro§eö" (a. o. O. ©. 134). — Sie wenigen autobio;
gropf^ifd^cn ©fijjcn 9!Jier)cr6: 1. bei 3. 3« -^oncggcr, J)tc

»?oetifc^e gjationalliteratur ber ©c^weij 1876 Qe^t $8r. 95b. II, @, 439 biß

441); 2. bei SHeitler 1885 a. a. D. ©. 6-8 (je^t aud) 95r. ebbo. @. 507 ff.);

3. „aWein ^rftling ,^uttenS le^te a:ogc' ". (Deutfc^c Dichtung 1891) jc^t

95r. cbba. ©. 518 ff. 2luc^ bie !teinc biogropl^ifd^e ©fijje in ber ©eutfd^en
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ßijvif tet ©egenwart feit 1850, f}eta\xiQe Qehen »on J^'^tiinanb ^(»cnortuö,

JJreöbcn 1882, @. 231 fc^cint »on 5Wc»)cr fclbfl »crfaft.

@. 84. aScttel^. ®. 49. gtct), 9H. ©. 36, 328. D^mann a. a. Ö,
@. lOlf. - :DoS obetfl4(f)li<^c Urteil: (5. «Buffc, Sagltd»«

Olunbfc^ou 0. 0. O. <B. 1010. — „baöil^niimgebcnbefieben ...

gcijiigcStoffe formen !ßnnen": fo ^olifd^er @. 207.

@. 85. «Br. 33b. I, ©. 138 f. (»gl. gret?, 9Ä. ®. 288. aSetf»? @. 177).

Ättlifc^er ©. 164. 33r. 93b. I, @. 193. - 2)a6 ^urüdweic^en
5!Jie9cr6 »or jcbcr Unmittelbarkeit n)irb in einer freilid^

in ollju großer 35iftanj »om »iffenfd^oftlic^en Dbjcft gefcl)riebenen unb nidjt

immer einwanbfrcicn ©d^rift über bie ^fit)d^opl^t)fiS Wet)cxi mit ber fogci

nannten „3lffojiation6flu(^t" in ^uf'^ttit^^n'^'inö gebrad^t, b. 1^. mit ber

„Unfdl^tgfeit ju längerer 23er!nüpfung beö eigenen 3rf)ö" mit etnjoö lebenbig

gio^em (Dr. 3. © a b g e r [gceröenorjt in SBien], g. 5- '^et)ev. (Sine patl^o:

grapl)ifd():pft)cl^ologifd^e ©tubie [©renjfragen beS 'Jieroem unb ©eclenlebend,

l^erauigegeben »on £. fifiwenfelb, 93b. 59 (1908)], ©. 50).

@. 86. 95ettel^. ©.38. - D ^ m n n ß J^ i n » c i ö a. 0. D. ©. 127,

129 ff., 131
f., gegen 93. fii^mannö unb S. Snberö' SBel^ouptung cineS un:

mittelbaren 2>er^dItniffcS bcö l^id^tcrS jur ©egenwort. — Seifet g i n s

flu§ ber ^jl^ti! %. X\). «Bifc^crö: vgl. .Äalifc^er ©. 175

unb fonjl.

©. 87. ^ettel^. ©. 12 (»gl. ^vet), W. ©. 288), 81. Ä6gel ©. 31.

$8ettcl^. ©.208. - „TO i e Ä 1 i f <^ e r ^ e r t5 r ^ e b t": ©. 163, 208
f.

—„} u r 1^" : Dl^monn l^ebt ©. 110 mit 9tedf)t l^ervor, baf „rol^" l^ier ^aupts

fdcJ^lid^ ben 93egriff beß Unüberfid^tlic^en, Ungeflalteten auöbrucfen will.

@. 88. .Äolifc^er ©. 60, 165, 171. -5!Hei)erS93orlicbcf6r
Olal^mcncrjdl^lung bel^anbcln im einjelnen ©toegl a. 0. D. ©. 35 ff.,

^eifc a. 0. O. ©. 127 f. Dl^mann a. 0. O. ©. 120 ff., 129.

©.89. ^tet),Tl. ©.306,396. Ä6gel ©.31. 93dd^tolb «8 b. III, ©.286.

®r. 93b. I, ©. 289. q)rei$ a. 0. D. ©.52. - J)a« 3 u g c n b b r m
ifl „©er S'^eunb", eine ^tod^o^mung üon SeffingS (Smilia ©olotti; »gl. au<i^

ÄellerS 95emerfung über bie ©teile oon ben J^iflorienmolern in ben 9coc^gel.

©d^riften ©. 16.

©.90. ^tt)lli\d)e unbbramotifd^eSKomente: Wer)exi

2Bort »om ©til ber gro§en S^ragobie in ber 5(0»elle berid^tet g^ranjoö 0. a. O.

©. 24. 3^ranjoS »iberfpridfjt: „€l ifl großer ©til, nic^t bromatifc^er

©til." J)od^ wirb baö ollgcmeine Urteil (»gl. j. SB. 9)lofer a. 0. O.

©.LXXXIIff., ©oitfc^if a. a. D. ©.131, 217; Äaltf(^cr ©. 174 ff., 191;

^rei$, ©. 114, 170), baä ben bromotifdf)en Sinfd^log anerkennt, died)t be:

l^oltcn. — 9QBa6 boS^^^'lift^ci"'^^^'^«^©*^' «ngel^t, fo mad^t

SKofer a. 0. O. ©. XCIV barouf aufmerifom, bog .Heller baö t^eminuti»
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(ehr l^dufig, ^et)ex fafl gar nid^t gebrouti^e. jftier liegt inbeS bei Äellcr wol^I

mefjr ein flÄrferer munbortIidf)cr (2inffu§ »or. 35cn 93crfu(f) »on ^rei^,

boö Stnwacbfen beö ibijllifc^en Clements bei Äeller on ben 2lbjeftiöcn ju

bemeifen, bejeidfjnct SBoljel in feiner ^efprcd^ung (o. a. O. <B. 99) mit

Oted^t alö einfeitig; ouc^ fpred^cn gewiffe SSarianten (ogl. SBrunner o. a. O.

o. 93 [jierlidf)]) gegen bie 5lnnal^mc »on ^rei|.

@. 91. 93r. $8b. I, @. 232, 234. 33Ium o. o. O, ©. 242. .^raeger o. o. O.

@. 116 (T>\e 93cbeutung ber SSarionte erirtcrt !^. nid^t). — 9!}let)erßunb

iiinggö SBefurf) bei Heller: grinn. 6. 516. - S p i | o

;

bifc^cä bei OTet)er: »gJ. .Äalifcber ©. 169; fein 33 e r ^ d 1 1 =

ni« ju i)Wi(f)eIongelo: ebbo. @. 183.

©. 92. @ef. 2Ö. 95b. 2, ©. 13.

@. 93. 5re»?, ÄcHerg ^t^lt)tit @. 51. a3d<^t. 33b. MI, @. 646.

Srinn. @. 513. Äigel @. 32. — ©onberbunböbramcn iinb

„grau (Regel 9lmrain": »gl. «Prei^ a. o. O. <B. 71 f.

@. 94. 95ettel^. @. 49. Ärdger a. a. D. ©. X. — ^u 551 e 9 e r g

^ ^ 9 f i ö »gl. ©abger 0. 0. O.

©. 95. $Br. »b. II, @. 232. Ä6gel ©. 32. $8r. $Bb. I, ©. 289. .Ä6|!er

@. 110 f. 5ren, Srinn. ©. 135. .^6|ler @. 111. 93r. S8b. II, ©. 193.

@. 96. .ÄSfler @. 121 f., 124, 126. - granffurter Leitung 11. 9Kdrj 1910,

Feuilleton ©p. 3. liefen Ä b l b „boudeur et ombrageux", „un germe

de malignite que la scIence explique par une h6r6dit6 d'animalitö primitive,

de barbarie ancestrale" bejeic^nct^. 93ourbcou in feiner fonft wenig tiefen

©tubic (a. a. O. ©. 885) richtig olß eineö ber ^Probleme beg Orünen .^einric^

unb beö ^anhaj. — ÄcHerö ©trofgerid^te: SSolbenfperger (a. 0. 0.

©. 177 f.) i)at l^ier ben ©nbrudf einer „rancune personnelle"; SorniceliuS

(0. 0. -0. ©. 131) rebet treffenb öon einem J^umorijKfci^en ütulbrud^ eineö

moralifd^en ^ngrimmö; barum l^abe ouc^ !ein SSBiberfprud^ l^ier eine Tilgung

ober aud^ nur 9KiIberung »on ÄeUer erlangen !6nnen. — $u ber fatirifc^cn

Sarflellung »on Sßiggi ©tirtcler unb ©enoffcn fei nebenbei notiert,

bo§ aud^ ber ^uq, »ie „@eorgc J)efan" boö 2Bort ©d^riftfiellcr abgefdfjafft

»iffen tt)ill, „unwiffenb, bag eS ein ed^t beutfd^eS unb alteS 2Bort ift" unb fiatt

beffen j. «8. „©c^riftner" jur (grmdgung »orfc^ldgt (@ef. SS. 93b. 5, ©. 104),

bem Sebcn entnommen ifi. ^. St. .^ogcnbad^ ertudl^nt in einem 95riefc

an 3cremiag ©ottl^elf auß bem '^af}te 1843 einen 93onner ©elel^rtcn, ber

fteti baß 9Bort „©c^riftner" gebroud^t l^obc, „benn baS SBort ©d^riftficller

mo^nc il^n ju fel^r on einen SJogelfteller". Qeremiaö ©ottl^elf unb ,^atl

SKuboIf .^agenboc^. 3^^ 93riefroedf)fel ouö ben 3al^ren 1841—53. J^erouds

gegeben »on ^erbinonb SBetter. 93ofcI 1910, ©. 18 f., 99.).

©. 97. ©oet^e ju erfermonn om 2. gKdrj 1831. 93d(^t. 93b. III,

©. 314. - „2) d m n i n Ä e 1 1 e t": »gl. grcjj, 9». ©. 346. - SB i b e r =
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fprudft gegen baß hatte SBort «84 d>tolb6: 6t6gr, ©ottfricb

ÄcHer (Die fiitetatur, l^ciauögcgeben »on @eorg Sötanbeö, 33b. 10), @, 59 -69,

9?u^6crger o. o. O. @. 21. S. S., ©egen bic $8eftauptung oon mangelnbem

95Bo^(tt)oHen bei ©ottfricb Äeller (5ton!f. Leitung o. o. D. @p. 1 -3.). «Rut

aSÄc^toIbö »iograpfi 2B. o. 2lr;K: nimmt il^n in @c^u^ (a. a. D. @. 46).

@. 98. „et tabelte cö n a d) b tu (f li i, fobalb" uf«>.:

gtct), 5)t. ©.311. — 5!Hog et aud) gelegen tlid^ eine ^nef:
böte ctjÄ^lt hoben: fie flc^t bei 95lum o. o. D. ©. 242. „95 i l b

:

l^auct ©Ott, fc^log ju!" (©eb. ©. 355) Äalifc^et (@. 141 ff.)

fieUt fejl, bo§ gctabc biefe SBottc in 9)?icf)eIangclo$ ©onetten !eine (Jnt:

fpted^ung l^oben, olfo »ol^I Eigentum S. 5. Ü}iet)et6 finb. — Stjiel^ungßj
ftogen ü\& ^toblcm bet 3ugenbjeit : ugl. '^xety, W. ©. 63,

65
f., ßangm. ©. 21.

©. 99 f. aSogt a. a. O. ©. 183. ^tci^ Stinn. ©. 166 f. 2B i e ^xet)

etjdl^lt: etinn. ©. 119 f.

@. 100. grep, (Srinn. ©. 138. j^. .^offmann a. a. D. - Ä e U e t u n b

93efu(^e: \>gl. Sctf») ©. 19. gtet), 9». ©. 346.

©. 101. .R6gel ©. 32. 33etf>> ©. 21. ^tet?, grinn. ©.80. Ä e 11 e 1

6

Su^etung, et fütc^te anf >) tud^ltto 11 ju etf(^einen:
an Äu^ 1875 (35d(^t. m. III, ©. 196).

©. 102. ßangm. ©.29,34. ^xet), <itinn. ©.79 f.: »gl. 9Äet)erö ©rinn.

©, 513. Ä6flet ©. 132, 139. 143.

©. 103. 93ettel^. ©. 49. — «P to^in jialiö men in bet

>tl^iettt):übetfe^ung: »gl. ^xet), 5R. ©. 79. ^u ^Keijets

Umgongöfptad^e ogl. Ätdget a. o. D. ©. X ; %xe\) »etfid^ett mir,

ba§ er im SSetfel^t mit SanbSleuten immet unöetfdlfd^tcn $üxxä}ex 35ia:

Icft fprad^. — 2Baö ^cad^Idffigfeit »at, fltebtc .Heller

ouöjumetjen: »gl. .bellet on ©torm über bie .totreftur beS ©innge:

bi(^t6 (Ä6fler ©. 121); für bie ©ebic^te 35runner a. a. £). @. 135 ff., 147 ff.;

Dttofar ^ifd^er, ^um SBcrbegong beö 2t)tiferö Äeller (gupl^orion 1910,

©. 152 ff.) gjlit Unrecht behauptet ber ©c^n)eijer93runner (o. a. D. ©. 136),

Äellct f)a6c fc^Iie§Ud^ bie ©d^tiftfptad^e ctteid^t; ogl. ouc^ 93albenf<jetget

a. a. O. ©. 471 ff.

©. 104. ÄogcJ ©. 32. «t. SSb. I, ©. 334. II, ©. 84. - Daö 35 i l b

»on bet©d^aufcl liebt 9Ket)er: in „©ufioo SlbolfS ^age" fagt SBallen;

fiein bei feinem l^eimlid^en 95efucf)e jum .Ä6nig: „(Einer ijl unbcnfbar ol^ne

ben anbcrcn imb . . . fburjte bie 9)lajefldt ober id^ »on bem einen ßnbe ber

SBeltfd^aufel, fd^lüge bo6 anbere unfanft ju 35obcn."

@. 105. 93r. 33b. I, ©. 285 ff., 288, 293. - 93 eibe J)i(^ tct

l^abcn fic^ gemeinfam bemül^t: »gl. Wet}ex on gte»> om 17.

unb 21. ©ejembet 1881 (95r. S»b. I, ©. 343 f.).
- ^u ben b e i b e n 5 o f

=
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jiungcn t ei @rüncn ^cinriA ogl. %. ^eppinann, ®. ÄcKcvS

©runcr Jpcinti6 oon 1854 --55 unb 1879-80. J5iffettotton SScrlin 1902

(9Kit nic^t befannt). — „Äleinfiobt unb J5orf" ufto. jc^t ncuges

bnirft »t. sBb. II, e. 451-483; tjgl. $8r. ißb. I, @. 315 ff.

@. 106. 93r. $8b. I, ©. 336. II, @. 468 f.,
I, @. 295 f.

- @ o e t ^ e :

SQttatcr:@tubicng)U»)c r 6: »gl. »r. 93b. I, ®. 12, 14 f. ^xe\), 9)?.

@. 146 ff. -Zimmermanns ^ u d) „über b i e @ i n f a m f c i t

"

in Äellcre ßcben unb im ©rünen .^einrid^: »gl. 95dc^t.

g?b. I, @. 62 ff. @cf. 2B. 33b. I, @. 290 f.

®. 107. $8r. «b. I, ®. 296 ff., 389. - Der „9» ci er lein": bie

Änobengcfialt im ©rüncn JPtcinricfi ift baö ^ortrdt eineß @cf^ul!amcraben

Kelter« (ogl. @ef. 2ß. ^Sb. I, @. 143 ff. unb 33d*t. 93b. I, ©. 16).

®. 108. «Br. »b. I, ©. 288. «ßdcftt. 93b. III, @. 497. grinn. ©. 514.

»r. 95b. I, @. 337, 340.

@. 109. Hfenotfc^ @. 131 ff., 93r. 93b. I, @. 289. - „^ c n ^ e u f e l

^ f f fl 1) u" fagt .e>ilbeburg in ben „©cijlcrfc^ern" (@cf. 2B. ^^b. 7, @. 189).

— Selben fpergcre Se^auptung : a. o. D. @. 464.

©. 110. «Jtrt^ur Oloegtcr (2ßien), @in 3lbenb mit ®. Äcllcr unb 956(!lin.

2BoS «Jllbert SBelti crad^lte (^ronffurtcr Leitung 1. ^(Oöcmber 1908, 9tr. 304.).

9St. 93b. I, @. 289. — 2B i c g)i c t) e r ju ersd^lcn n)ci§: €rinn.

(S. 516. -93uc^au6gobebe6 „@inngcbid)t" : «8r. 93b. I, ©. 291 f.

©. 111. «r. §8b. I, @. 289 f., 93albenfpcrger o. a. D. ©. 175 9lnm. 1.

(ärinn. ®. 514. — Äctlerö jd^e9flerf)tfcrtigung berge:
nannten 9}Zoti»e: »gl. Äojlcr @. 31. «dc^t. 95b. III, @. 272 f.

erinn. ©. 514 ; baju auA 95runner a. a. D. ©. 103. - 95 a t> l e 5 2t u ß =

f p r u d) : Un Etat de justes ne saurait subsister.

©.113. JBr. 93b. I, e 338. II, ®. 523. I, @. 135, 161. ©fijjc
grct)ö: OT. ®. 325 f.; bie 3 ei l en 93 e tf t) 6: ®. 156 f.; 93 riefe

a n 333 i 1 1 e u n b g r e o: 95r, 93b. I, ©. 163, 338; n 2. 0. g r a n ? i ö:

95ettel^. ©. 30; jur £ü(!c in ben .^aeffclbriefen »gl. 95r.

95b. II, ©. 103; baS iMi 1 1 e n f a p i t c t bei S a n g in e f f c r : ©.245

bis 263.

©.114. grer), g)Z.2©. 382. «Br.5ßb.I,@. 290.-5 r et) "tibcr ÄcllcrS

Sob bcS Jputten: 9Ä. ©.345.

©. 115. 93r. 93b. I, ©. 291 ff. 2angm. ©. 257. - „©^>ri(^--

tt> 6 r t e r f m m l u n g" : dftnlid^ beurteilt oud^ ©aitfd^if a. a. O. ©. 251

baS SDietrum.

@. 116. Äalif(f)er ©. 12. ^ranjos, „2?ortrag" ©. 39. (grinn. ©. 513 f.

— ©a§ Wet)exi J^utteni^tt'^ij^i'c'^ ^'"^" großen 9leij auS:

oben fonn, jeigt feine 9Sertt>cnbung in 2B. ßangewiefd^es „"ipianegg", bai

aud) fonft bie ©d^ule SKe^erS nid^t »crleugnet.
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@. 117. Ä6(icr @. 128, 132, 139, 253; ^»r. 336. I, ©, 290. 21 u f

e. %. 9!Kcr)ctö einUbung: 93r. «8b. I, ©.338.

@. 118. 58r.33b. I, @. 292, 134— 2lnm. „b er cn^o t tf d) titt . .

bereits t\d)tiQ fefigeftellt ijl": öon Äolif^er ©. 25. -ÄcIIet
unb bicölenaiffancc: anSB. ^eterfen fcf)reiBt er 1879: „^c^ j^oBc

neulich wteber 3' SBurcfi^arbtg Äultur ber Olcnatffoncc butdfjgelcfcn unb au*

feinem f^omogenen ©eific ein Jpeimwel^ nad^ jener 2Belt boöongetrogen,

bic freiließ nic^t bic unfrige i|!." (m<i)t 93b. III, @. 427).

@. 119
f. «r. 93b. I, @. 135, 88 f. Ä o l i

f c^ e r ö Urteil @. 116 f.,

121 f.; »gl. eSbo. ©.29 f., 173. „Supan b e r @ er e c^ ti g f e i t":

fo nennt 9Wet)er bie >£rog6bie im „^rolog jur SBeil^e beö neuen ©tabttl^eoterg

in 3öric^ 1891" (9Äofer a. a. D. ©. 108).

©. 120. gret), W. ©. 103; «gl. aut^ D^monn o. a. D. @. 118. grinn.

©.513.-Ä enerunb«We»)erüberÄlofler:unb9BeltIeben:
ouf parallelen jnjifd^en Sngelberg unb .^cllcrö 93eatri;clegenbe mocf)t Äo:

lifd^er ©. 31, 33 2lnm. aufmerJfom. X>'\e ©tellung Äellerö jur Kr<]f)licf)en

Cegenbe bel^anbelt J^. 95Jatenvl^ul/ 3)ie ©efdjid^te ber SJiarienlcgenbe

»on 93eotri^ ber Äüfierin. I)iffertotion @6ttingen 1904, ©. 80 ff.

©. 121. 93r. 93b. I, ©. 290
f. Q. 93uffe o. a. O. ©. 1006.— gji et)evi

Äußerung über ÄeUcr »dl^renb ber Ätonf^ett in

Ä6nigSfelben: ^ret), 9Ä. ©. 359. - granjoß' Ülu^erung:
a. a. O. ©. 30.

©. 122. 93rieflic^c gjiitteilungen 3. Otobenbergö unb 95etf>? 9!He»)crg.

^r. 93b. I, ©. 293.

@. 123. 93r. «Bb. I, ©. 338 ff., «Bdt^t. 93b. III, ©. 514. 93r. 95b. I,

©. 294. -gWetjcrS @j:emvlarberÄellerf(^en ®et>i(i)te

ö n 1854: gret), «W. ©. 283. -£t)rif(^e 5itatcbei93ro^m:
(gffoi) ©. 21 ff.

©. 124. 93r. 93b. II, ©.379. I, ©.298f., 294. — Äcller ß Urtei l

u b e r 95 r ^ m ö » u (^ unb feine 5Wet^obe: »gl. 93dc^t. «Bb. III, ©. 474,

516
f., bttju bie SBorte über bie „©(^ererf(i^e@ermaniflenf(l^ule"Ä6f}er ©. 151 f.

©. 125. gret), 5H. ©. 345. granjoö 0. a. D. ©. 25 (ogl. £. grep a. a.

O. ©. 5). - „e n q u i jl b r e 6": @eb. ©. 338 ff.

©. 126. .K6j!er ©. 132, 135, 143. - „S er to t e 21 (^il l": @eb.

©. 159
f. @ e f p r d (^ mit grei): «W. ©. 211, 382. ^u ben »erfc^iebenen

Raffungen beö ©ebic^tg »gl. Sangm. ©. 207 ff. 93ettel^. ©. 276. iJÄofer 0.

a. D. ©. LVIII, LXXVIII, 75 f. .Krdger ©. 262 ff. J)ie »on Heller be;

»orjugte war bie erfie in ad^tfugigen >tro(f)den, bie jttjeite bie beS ©onctt*,

ein für SWejjcr ungemein d^arafterifHfd^er 93erfud^, wie 21. ^ c r b i f 4> in

feiner lel^rreid^en ölejenfion »on SOTofer unb Ärdger rid^tig betont (2ln3eiger

für beutfc^el 2lltertum unb beutfc^e Literatur 95b. 28 (1902), @. 271. -



„€ i n € r 2; 1 e n": @cb. ©. 205; ©tctm M c6 jucrfi 6ci g. Sliocnotiufi o.

0. O. @. 231. gjlofer ©. 23 fogt intümlid;, bog @ebicf)t fei »on bct 5. iKuf;

läge on unterbmdft.

@. 127. .Riflcr ®. 148, 155. «Bärfjt. «Bb. III, ©. 522, 523 f; »gl.

S. 287. Ä6flcr ö. 162.— 3>oS „^üric^cr D i (^ t c t f r in j d^ e n"

enteilt vcn Ä c l U t : @cf. 238. »b. 10, 6. 136 f., 148 ff., 132
f.,

123 f.,

IBb. 9, @. 68 f.; oon 93? et) er: @eb. ©. 152, 46, 112 ff, 72, 198 f., 209,

166
f.,

80 ff., 13, 290 f., 17, 35 f.

©. 128. Ä6ftet ©. 165, 172. ^xet), Srinn. ©. 27 f. „® t e g e j e i (f)

;

nete etirn": @eb. 6. 290 f.

©. 129. SBettel^. @. 45 f.
- e i n <P f »> ci() o I o g c: Sobgei o. a. D.

@. 25; »gl. ou<^ ®. 46.

©. 130. «cttel^. ©. 49. Ä6fler ®. 247 f.

©. 131. aSr. «Bb. I, ©. 424, 295 f., 351., 299
f. $ü ^pittelex

»gl. noc^ 5Wet)etö «Briefe on biefen («8r. 93b. I, ®. 422 f.) unb g. Zf). 35ifcf)cr

(a. 0. O. @. 177 f.) ouö bem :S5eaember, .Äellerö «Schreiben on 3. 93. 9Bib:

monn unb 3. gHobenberg (33a<^t. a3b. III, ®. 499 f., 513 f.), fowie 9[«e»)crö

fpdterc 33riefe on Äeller unb .^oeffel (a3r. 93b. I, ©. 297, II, @. 104). @pit:

teler l^ot befonntlidf) fpdter^in, »ielleid^t ni(^t ol^ne ^utun ber Urteile ÄellerS

unb 9}?e»)er§, »oni Äogmoß oud^ jum ©(^»»eijerboben l^ingefunben, woö

mon freilid^ in gereiffem @innc blo§ 0I6 „gldnjenb ou^gefü^rteö (Jjcperiment"

empfinben fonn (»gl. 3lnna 'S'x^xi, ©d^weijerbic^ter »on l^eute (Unterm

gimelic^t, ein @<^tt)eijer 9Jo»eHenbu(^ 1910, ®. VI II -XI).

©. 132. 93r. 95b. II, ©. 111 f. 93ettel^. @. 114, 137.— ÄellerS
SBerl^ältniö ju feinen ©ebid^ten: »gl. grer), drinn. @. 49

f.
—

„na(^ 9!Ret)er6 SBortcn": gret), Äellerß grü^ltjrif @. 54.

©. 133. Sr. 93b. I, ©. 300 f. 93etf»> ®. 17. — „9» r g e n i» (^ e":

@ef. 9B. 93b. 10, ©. 35 f. ^um gjJonuffript unb ber frul^eren $5flffung »gl.

gretj, grü^tprif, le^teö gorfimite; »runner 0. o. O. ©. 64 f., 309.

@. 134. 93r. 93b. II, ©. 421. 93runner 0. o. O. ®. 131, 153, 216;

@ef. 2Ö. iBb. 9, @. 71 ; 93r. 93b. I, ®. 160. „(2 r fl e r © c^ n e c": ou(^

»on ß. %. 9Äet)er liegt ein ©ebidfjt „©er erfle ©d^nee" »or, boö inbeg in bic

©ebid^tfommlung nid^t oufgenommcn würbe; »gl. 9)iofer 0. 0. O. <B. XCVIl.

3. - „5lm fliefenbcn ffioffer": @ef. 9B. 93b. 9, @. 55 f. 93gl.

95runner 0. 0. O. @. 208, ^xet) o. o. O. @. 19, 45. - 9)1 c ») e r ü b c r

bog grogment beö 2lpotl>cfcrSon Äellcr unb g. 2ßille, 93r.

a3b. I, @. 298, 165. - „ein gefijug in gürid; 1856": @ef. B.
95b. 9. ©. 236 ff.; »gl. 95&c^t. 93b. II, ®. 311 f.; jur ©efc^ic^te ber q)ubliffltion

nod^ Äellerg 95riefe on ben JperouSgeber bei Sllmonod^l 3B i 11^ e l m ^ e m =

fcn, gupl^orion, grgdnaungl^efte 95b. 5 (1901), ©. 212
ff., oud^ ÄellerS

93rief on 5)?et)er »om 30. 11. 1877 (93r. »b. I, ©. 276).
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©. 135. erinn. ©. 515. ÄcUcr on .^cmfen o. a. O. ©. 214. - 9)1 c i) c t

unb boö „ficBcngJiidKlangcIoß": »gt. Äalifc^cr ©. 139 unb fonfl.

J^. ©rimrn über bcn (Sarton bcr6abenbcn@oIbatcn o. o. O.

(1. giußgabc 1860) 93b. I, @. 262 f.,
290-93. - „@. Ä c 1 1 c r f a n n t e

ba$ 93ud) rcd^t »oj^l" ufm.: »gl. bcn l^übfc^en 95cricbt, bcn

3. Äre»)enbü^I nad^ S,eUexi (ijcemplat (je$t auf bcr ^üric^er

©tabtbibliot^e!) lieferte: „9Bie ©ottfrieb Heller laö" (^ronffutter Rettung,

2. 3uni 1907). - ^a6 3Kotittbegim33obe Überfallenen
uftt). tfl alt: v>gl. ÄonrabS ». 2Bürjburg Dtto mit bem 93ortc. — 9116 jturio:

fitdt fei erwi^nt, ba^ fafl jur gleid^en ^cit aB Äellerö ©ebid^t entflanb,

bei einer SSorfleHung im Xi^eater 33amum einmal ^euerwel^rleute in 3n:

bianerflcibung als ©tätigen SSerwenbung fanben (wie Äelterß „3rofe6' mit

roter .^out") unb in il^rer QSerfleibung tton ber 93ü^nc njegeilten, um bei

einem plo^lidb ouSgebrod^enen 93vanbe Jpilfc ju leiflen (3citung6beri(^t),

©. 136. 95r. S5b. I, ®. 283
f. «R. W. 9Her)er, I)iebtfc^. fiit.b. 19.3^.

©. 499.- gurgrogc bcg einfluffe6gHer)er§ aufÄeller
»gl. ouc^ Äifler, @. Äcllcr ©. 132. -S)er reic^cßieber^erbfi
öon 1878: »gl.SSdc^t. SBb.III,©.260.Ä e 1 1 e r 693 r i e f on93d(btolb
bei e. ©cbmibt 0. a. D. <B. 269. Die 6 ^ r n i r fl e 11 e n bei 93ac^t.

95b. III, ©. 635
f. abgebru(ft.

@. 137. 95ettel^. @. 45ff. -2luc^tot c6 feincmD^runb
feinem 2luge wei) uf». ; »gl. 93runner a. 0. D. @. 162 (noc^

5ret)). -.^et)fe6 Urteil: 9?oBellenfc^a^ a. a. O. @. 192. - „Q i

n

93erittencr", @cf. 2B. 93b. 10, @. 123f.: „J^ er b fll an b =

fc^aft", @ef. 2B. 93b. 9, ©. 68 f.

©. 138. 93ettel^. ©. 49, 51. <8r. 95b. I, ®. 376. ^rinn. ©. 515 f.

®. 139. 93r. 93b. I, ®. 139, 300. - J)agÄeller £ieber, bte
bcn Un flerblic^ f eit6 g lau bcn « c r t e i b i g t e n, auöge;
f d^ i e b e n ^ a t , jeigt 95runner a. a. £). @. 171. — 9Ketjer unb ba6
e^riftcntum: ogl. %xet), W. @. 302. - J)a6 95 i l b t? m e r l e g :

t c n 9B i l b c gebraucht Heller aud^ ein 30^1^ fp&ter in einem 95riefc an

(Storm über bie gcoöelle „^ur S^ronif t>on @rie6^uu6": „ . , id) ban!c

3^nen nod;mal6 für biefen f(f)lan!en J^irfd^, ben @ie mit ungefd^mdd^tcr

Äraft auf 3^ren alten .^eibegrünben gcjogt ^aben" (Ä6fier ®. 203).

@. 140. 5ret),m ©.328. 95d(^t. 95b. III, ©.547. 93r. 95b. I, @. 304,

411. - gatalifiifc^er einfc^log im „9)l6ncb": »gl. ^cifc 0. 0. £).

- 2tbolfgrc9 über bie SSirtuofitdt ber Set^nif: 9)?.

®. 328 ff.

@. 141. 93riefn)ccf>fel 2Sifcber:9)le»)er a. a. JO. ©. 178
f. a3r. SSb. II,

@. 340, 381. Ä6fler ©. 194. -Ttet)et unb^Bifc^erö^fH^ctif:
»gl. Äalifcber ©. 153, 175. — 2lu(^ an J^aeffel f(breibt 9JJener (brei $:age nad[)
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Smpfong oon 33ifdjcr^ SBricf über fcen . „9W&nd)"), eine bet „Älippen" ber

9to»eUe fei „55oö oufö ^lufcrfle (ju rocit) getriebene 3neinanbcrfd)Iin9cn

i^on Srjdhlung unb J^irerfreiö" erfc^eine raffiniert unb firengc ju fef)r an.

(ßx. 95b.' II, @. 120 f.)

®. 142. Sßr. 93b. II, ©.316, 318. @rinn. ®. 513, 517. - 3Di c^J 6 g t:

l i n m e i n t: a. a. O, <S. 251. — 3uffl'nn»enfein om 26. 3uni 1884: ijgl.

«r. $Bb. I, @. 303. - 5 r ü ^ e r e Raffung b e r SH i c^ t c r i n: ^reij,

m. @. 330 ff. 2angm. @. 431 ff.
- Zweite r 2ei( beS „© a =

lanber": t^gl. md)t 33b. III, ©. 311
f.,

643 f. Otubolf Surft, @ott:

frieb Äcllerg 9J?artin ©alanber (S)eutfdbe I)icl^ter beß 19. 3a^rr)unbcrtS.

5lft^etifchc (grtduterungen, herausgegeben »on O. ^t)on, 93b. 8) 1903, @. 22 f.

©. 143. ^:8r. «b. I, S. 366. «ettel^. 190. «8r. S8b. I, 6. 184, 367,

187. -«8ad)tolbüber©alonbcr: »b. III, ©. 299 f.

®. 144. Sangm. ®. 151
f. Sr. »b. II, ©. 126. - © o I a n b e r =

befprcd^ung 5^ret)S: »gl. ^xet), grinn. ©. 137. 5)iet)cr an Jrer),

«r. 95b. I, ©. 370
f.
- 25gl. ouc^ ©aitfc^if a. a. O. ©. 203.

©. 145. $Bettel^. @. 205, 208, 210 ff.

©. 146. 35r. 93b. I, @. 188. - .Ä e 1 1 e r g 2Ö o r t c ü b e r „^3 e ö :

c a r o" nad) bricflid^er SJiitteilung %xei)ii. granjoß a. a. D. ©. 25. 91. 3Jl.

SWetjcr 0. a. O. ©. 501 ff.
— 3" bcn © d^ i I b c r u n g c n im „^ e § s

cora": »gl. .Kalifc^er ©. 105 f.

©. 147
f. «r. a3b. I, ©. 193. Ä6gel ©.31. - ® i e « e g e g n u n g

i m Ä n j e r t: 93r. »b. II, ©. 127. 93ettel^. ©. 48 ff., 52, 205. 2angm.

©. 152. Ä6gel ©.32. Xogcbut^bUttÄellerSöon 1847: m<i)t.

93b. I, ©. 296. 3" ^et)exö Ütuferung, ba§ .Heller »on 9!)?ufif nichts »erj!anben

l^obe, bemerft mir ^er), ta% SJieper nicf^t mel^r baöon oerjlanben f}abe aU
miex.

©. 148. «Br. ^b. I, ©. 301. - gre») über 9K e o e r ö Ä o )3 f : m.
©. 281. ÄorI©taufferö Äellcrbilber: wie fie jufianbe famen,

crjÄl^lt ÄeKcr l^übfcl^ in einem 93ricfc an 9Jtaria .Äno^jf ^fingflen 1889

(herausgegeben ».5on ^xet), Deutfcfje SHunbfc^au, 93b. 130 [1907], ©. 292 f.).

&n fcboner .^ellerfopf, bie SReprobuftion einer feltenen Dlabicrung Äorl

©taufferS, bie fic^ am 9lanbe einiger »enigcr ^Ibjüge ber befannten größeren,

Äeller fi^cnb borfiellcnben Olabierung beS .tunfllerö finbet, jte^t im ^uvid^er

2:afc^enbucf> 1905, ©. 80.

©. 149. ®r. 93b. I, ©. 301 ff., 304 f.

©. 150. 95r. 93b. I, ©. 305. .^ögel ©. 32.

©. 151. f&x. 93b. I, ©. 305
f.
- 9K e e r unb 93 6 (f l i n: »gl. £angm.

©. 162 f. 93ettel^. ©. 253.

©. 152. Srinn. ©. 516. gret), m. ©. 310. 93r. 93b. I, ©. 306
f.
-

3Ret)ex an 2. ». gron^oiS ober SRegulo Äellcr: $8ettel^. ©.23.3,
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— yRet)ex »ugtc, b a g Act (et f ein cn @ c6u t tß tog uf».:

»gl. a3r. aSb. II, @. 175. - Ä e 1 1 e r S J) a n r für bic ©lüdmünfc^c : 93&c^t.

S5b. III, ©. 325 f.

@. 153 f. 93cttet^. ©. 244
f. 93t. 93b. I, @. 307. gtinn. ©. 517

f.

93ettcl^. ©.253. 93t. 93b. I, ©. 206. -gHet)et bot ^tct) um gjac^:

t i d^ t : 93t. $8b. I, @. 380. I)ag©atumbeSlc$ten95efuci^c6
6 e i Ä e ü c t ge^tt l^ctttot au6 einem $8tiefe on Jpaeffct öom 15. Jebtuot 1890

(93t. 93b. II, @. 183); gHe^etö fpdtcte ^lugetung ttom 1. Slugufl 1890, bet

93efuc^ f)ahe „jwifc^cn 9«dta unb %til flattgefunben" (93t. 93b. II, @. 322)

ifl bemnad^ ju fottigietcn. — ß u 1 1) d^ u 6 : 2lpoflctgefcf). Aap. 20, 7—12. —
35ct ©cbanfe on bic Unflet6li(^fett ufw. : »gt. 2B. ßongc:

«jiefd^e o. o. D. @. 181.

<B. 154. Stet), €tinn. @. 155. Ä6gel@.32. - Baxt^üf)lenb f)at

9Wet)et öctf(^n>icgcn: ogl. StanjoS o. o. D. @. 31; 3. Olobcn;

Setg, ^icutfcfie Otunbfc^ou, 3onuat 1899, ©. 137. 5Wet)et bctic^tct
ü^bct ben 9Sctlouf öon ÄcUctß ÄtonÜ^eit on J^oeffel,

ß. tt. Ston?oiS, ^. ßingg (^cbtuot unb gjldtj 1890).

©. 155. 93t. 93b. I, ©. 380 ff., 206. II, ©. 342. I, ©. 97, ©. 451. gte»), W.
©.295. £angm. ©. 164. «Bt. 93b. II, ©. 332. „©ic f leine <p off ion":

®ef. 2B. 93b. 10, ©. 101 f. 9SgI. gte»), (2tinn. ©. 152.

<B. 156. 93t. 93b. II, ©. 189. I, ©. 383. II, <B. 332. 93ettel^. @. 254 ff.

gtct), «K. <B. 344. -1)06 @efptd(^inÄ6nig6feIbcn: ^tet), m.
@. 359.— n)ic '^etyet in ben „Stinnetungen" gefogt i^ot:

©. 513.

@.157. 95t.«8b. I,©.384f. II, ©.332. -©eine«RoIIe oU ^euge
in bem ^ptojeg um .ÄeUctg 5Eefiome'nt etittett 5}?et)et

in 95tiefett üom Slugufl 1890 bis ^Rai 1891 (93t. 93b.'' II, ©. 332, 367. I,

@. 386. 215. II, @. 377, 197 f.). S)ct2BottIoutbeg2;eflflment6
bet Jpouptfod^e nodft in ^xet)^ ßtinn. ©. 150 ff.

— D i e e n b g ö 1 1 i g c

©tilifietung bet „Stinnetungcn on ©ottftieb
Ä e 11 e t": fiel^e oben ©. 16 ff. 2tn gtet) fd^tieb SKetjet om 3. ©eptembet

1890: „Übet meinen ÄeIIet:2(ttifeI l^obc ic^ nodf)ttdglid; noc^ mel^t olS

mit lieb »ot mit JtonjoS fottefponbiett. ©6 befd^lid^ mxä) ndmlic^ bie un:

Iciblid^c 93efütd^tung, bctfclbe f6nntc in tudfifd^et SBeife gegen ben geijHgen

^ufionb ÄelletS in bet legten ^eit ouögebeutet wctben (bei bet 9!H6gIi(^lfeit

einet »Ceftomentöonfed^tung, woju eS übtigenö gcroig nidf)t fommt, wie id^

gtoube), unb id^ tul^tc nid^t, bis »otgcbout njot. ©ewig eine unn6tige 9Sot:

fic^t, unb boc^ - cg ifl beffet fo" (93t. 93b. I, ©. 386). Übet jene Äottefpon-

benj etä&^It ^tonjoS: J)ie 2ßotte „öfirtig ^cHen ©eifleS" (f. 0. ©. 153)

fionben utfptunglid^ nid^t im OTonufWpt bet ÄeIfet:Stinnetungen : „S)fl6:

fclbe ß>at beteitS obgefe^t, ol6 ic^ einen Idngeten 93tief »on 5!Jtet)et etf>ielt:
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er lefe in beit Leitungen eben, bü^ 23etwanbtc ÄeUcrö baß Xeflomcnt bcö

I>i(6terö onfcc^ten wollten, unb jwar mit bet SBcgrünbung, weil er in ber

legten 3^»* "^t ^^^^^ biöpofitionSf&^ig gcwefcn. S>arum möge id^ ben

cfeen jitierton 9t6fafe jebenfallö nocft irgenbroic einfd^ieben: 2Deg6leiben

muffe oter auch, wenn m6glid^, ber @o^ »om ©ginnen unb SBeben ber

^l^antafie, weil man bieö fonfl am Snbe aud) im beöorflel^cnbcn ^roje§

irgenbwic verwerten werbe; bod^ wolle er btc Sntfd^eibung barübcr mir

überloffen. 3^ f^ob ben ^\x\a1^ ein, b'^lt ober eine Streichung für liberj

flüffig unb teilte bieö ^y}let)et mit. Qx war ein»crflonben. „^d) finbc", fd^rieb

er mir am 26. 8. 1890, „baß @ie 9tec^t ^oben, bog id^ in ber Zat ju dngfij

Heb gewefen bin. 9Serfal^ren ©ie alfo nacf) ©utbünfcn. @ö Würbe eben on

Heller fo oiel burcf> Älatfcb gefünbigt Qnox unb nad^ feinem Zote), ba§ mir

aucft vor bem ©d^atten einer 3"t'fl*'atfffc graute" (o. a. D. ©. 41). —
OT c » e r über Ä e 11 e r b r i e f e: 93r. 33b. I, @. 211, 214. J)ic bc-

treffenben 2Bortc Äellcrö über W6rife je^t «Bdc^t. »b. III, ©. 200. -
Die überrafd^ung an einer (Stelle feiner „(Srtn n."

:

@. 516 f.

©. 158. 33r. 95b. II, <B. 193; boju SBr. «b. I, ©. 387, 415 ff. ^ie

legten brieflichen Äußerungen über Heller batieren »om 30. Jonufli^ unb

9. Februar 1892.

©. 160. SScrglcid^e Äellcrß unb SJletjerß mit ©oetl^e
unb ©cbiller: O. 95 r o ^ m o. o. 0. @. 42 ff. Ärdgcro. o, D.

<B. XII-XIII. g^ußberger a. 0. D. @. 19-30. üino gret)
a. a. D.; ogl. aud^ £uifettongron?oi6, 95ettel^. @. 246. — 3 u s

l i u g <S ^ r , 5webrtc^ ©d^iltcr unb Sonrab Jcrbinanb 9Het)er (Su^l^orion

«b. 12 [1905], @. 665-680); »gl. ouc^ gcife «. o. D. @. 119.
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f.

177.

183 f.
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95 b m e r
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174.

93 V a d) c r
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95ro^m, Otto 121. 122 ff. 141.

165
f. 186. 191.

95 r a n b e 6 , ©eorg 166. 184.
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95runn<!r, qjaul 123. 134, 168,

173, 178, 183
ff,

187
f,
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93uffe, (5ad 167. 182. 186.

Sctoanteß 66. ia5. 177.

ectniceliuö, mat 165, 183,

D n t e 165.
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D t e r , €bmunb 105,
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e n i f f e n , D. 21, 170.
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efc^ct, matf)\ltc 174.
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^cifc, e. 172. 182. 188. 191.

5 i c r } , «Jlnno 187.
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^\\d)ex, Ottofor 184.

g 1 1 e n , 2lug. «Mbolf fiub». 10.

27. 166.

i^ n t a n e , Jftcobor 97.

^ r a n 9 i 6 , Sutfe »on 4
f. 7.

10. 17. 22. 10. 86 f. 102. 113.

129. 132. 137 f. 148, 145, 147.

152, 156, 2lnm. passim.
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16f, 116, 121, 125. 165 ff, 174 f.

177 f, 182, 185 f, 189 ff.

g r c 1) , 2lboIf Vnif. 8. 10. 12. 15 ff.

20 ff. 31. 34
ff. 47. 53. 67. 74.

78. 84. 93. 95. 99 ff. 104 f. 108.

113
f.

117. 122
f.

125. 128. 131.

138. 140. 143 f. 146. 148. 152 ff,

3lnm. passim; bef. 166 ff. 184.

189.

5ret), ernil 80. 181.

5 1 c ») , "Xahb 39.

5 reo, Sino 4. 12. 20, 2.5. 64.

83,
' 157, 165, 167 ff. 175, 177.

181, 191.

g ü r f! , Sdubolf 189.

©eb^orbt, (Jbuatb t>on 161.

@ e i b c I , (gmanuci 150 f.
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©uijot, 5. ^. @. 25 f.

^üQenhaö), .«atl SRub. 183.

.?>ott, ^exnxxd} 181.

JÖ c f f c l , .^ermann VIII. 9. 17.
"

20. 22. 69. 79. 104. 113, 131
f.

168 f. 171
f.
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178 f, 184, 186 ff.
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187 f,
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WoxQentoadse = »ItinMicb 133.

187,
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153. 188.
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187,
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30
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38. 46. 55. 68. 72. 76.

82. 84. 92. 94 ff. 99. 105 ff.

111. 131. 145. 183 ff.
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68. 75. 94. 120. 167. 186.
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150. 153. 177. 189.
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177. 179.
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62. 96. 111.
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63. 172.
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170. 172. 176.
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16 ff. eis. 68
f.

93. 116. 142.

153
f.

156
f. 3(nm. passini;

bcf. 168. 190 f.

iölcin etjlling „J^uttenö leiste Za^e"

113. 165. 181.

@ebicbte 4. 56. 83 f. 118. 123.

124 ff.
132. 136. 187.

^nJonjig i8alIoben «jen einem

©(ftroeijer 3 f. 25.

3m ßoncert 147.

(5onquiflaboreö(=J>aö.6cimrf)en)

125. 186.

Tiex J)arelhofen 6.

T)\e Sflhtt beö aicftilleö (=^cx,
tote min) 126. 186.

5iebemo*t 73.

.f)orf)jcitIicb 130.

fyohe ©totion 85.

Xiev Sanbgraf 165.

Senjfa^rt 130.

„Siebe" 130.

Sicbe^jaftr 86. 125. 128.

9[)ii(^elonge(o unb feine ©tfltuen

98.

Tsai gjJcrbbeil 40.

Daö «OTünjler 91 f.

Der gjiufenfaol 53.

31 QJenfictofo 52. 174.

Prolog jur 2Bei^e beö neuen

©tabtt^eatere in Jurid^ 186.

Der 9ioppc beS Äomturö 7.

$Homanjen unb SSilber 25. 126.

1.36. 169.

Der r6mifd)e J^runncn 104.

Der er|le ®d)nee 187.

3n ber ©iflina 98. 184.

Die gejcic^netc Stirn 128. 187,

einer Xoten 126. 187.

3;rin!lieb 6. 165.

5ur 2Deihe beS neuen ©d^ul:

l)aufeö in Äilcftfcerg 1891 : 176.

2öeihna(f)t im ©üben 130.

2Bunfd> 130.

3n>inglifnntate 7.

@uijot4iberfe^ung 25.

@u)iaö9lbolf§^oge4. 130.169.184.

Der .^eilige 4. 11. 43. 46. 52. 69.

72. 74 ff. 81. 84. 89. 118 f. 130.

166. 168. 179 f.

Die J^ocfjjeit beö Wimd)i 4. 75.

84. 91. 118. 140 f. 166. 188 f.

.^uttenö lefete 2:age 4. 6 f. 26. 33 f.

56. 86. 112 ff. 118
f. 166. 185.

2:eile: Der @afl 7.

Doö ©eroitter 6. 165.

@6ttermorb 115 ff.

Der .Komtur 7.

gditter, Job unb teufet 115 f.

Der ©d^iog ouf bie @cf)ulter

(=Doä fo(!enbe ?aufc) 115.

Der beutfdbe ©chmieb 6. 165.

Der Uli 7.'

lurg 'lenatfcf) 4 f. 11. 25
f.

.32 f.

35 ff. 44. 46
f. 51 ff. 56, 79.

84
f.

90 f. 108. 119. 130, 166.

168. 171
f.

175. 179. 185.

.tleinjlabt unb Dorf um bie glitte

be6 vorigen 3<i'it'^wnJ5^'^tä 105 f.

185.

Da^ Seiben eineö .Änaben 4. 7. 75.

84. 133. 139. 141. 178.

Wot^ilbe €fcfter 174.

9(aoille-2lrbcit 25,

^age Seubelfing = @uftot> 9(boIfS

^agc.

Die 95erfud)img be6 ^c^cara 4.

7
f,

43, 50, &5. 130. 141. 144.

146 f. 168. 189.

195



9Ä c r) c r , Sontab 5«ifb»"flnb

:

^lautuS im 9Jonncnnoflcr 4, 52.

56. 75. 112. 117 ff. 174.

SUcjcnfioncn 181.

Sic m(i)tenn 4. 37. 43. 141 f. 150.

189.

S)ct @cfeu§ »Ott bet Äanjcl 4. 39.

44. 55 ff. 67. 74. 128
f. 175 ff.

179 f.

La Suisse pittoresque 25.

2:^icrrt)4l6ctfc^un9 25. 103. 184.

entwürfe:

JJramortfc^cö 11 f. 167 ff. 182.

Scr Sanofi 5. 51. 141.

^cinric^ V.: 168.

J^ol^cnfloufcn unb <PcttuS SSineo

5. 11. 51. 168.

©er .«omtur 5. 7. 45. 51, 165.

9Her)er, 93etft) IX. 6 f. 9 f. 13.

20 f. 25. 32. 34
f. 60. 65. 67. 69.

73. 80. 84. 101. 113. 120. 122.

133. 140. 159. 2(nm. passim.

9!Wet)er, eomilta 14. 84.

met)ex, mä)att 9K. 188
f.

9R e t? e r , SSictor 140.

gWic^clangero 42. 52. 88. 91.

108. 135. 183
f. 188.

mbtite, a. Vm. 191.

«Wofer, Jpeinric^ 165. 174. 176.

182. 186
f.

Woiatt 161.

91 a p t e n 166.

«Je » i n e , e. 25.

9? ü f (^ e I e r , ßonrab 59.

«Rugbergcr, OT. 48. 169. 173 f.

177. 184. 191.

£)l^mann, ^rife 42. 51. 86. 167.

171 ff. 180. 182.

«Paoli, 93ettt> 76
f.

q)erbif(^, Stbolf 186.

q) e t c r f e n , SBil^elm 127. 186.

^ 1 t e n 70.

^ l a t c r , fiobiSlaö 0rof 62.

^roHoffifieicunc 181.

«P reife, Wa]C 10. 166
f.

172. 178.

182 f.

fRüahe, aBitftetm 177.

SRoftn, 3. SR. 55. 60. 67.

91 a m b e r t , ßugdne 113. 118
f.

91 p b a e I 72.

91 e i 1 1 c r , hinten 175. 181.

91 c m c r , <PauI 170.

9lieftl, mif). .&cinr. 29. 170.

9lobenber9, 3uliu6 22. 55 ff

.

69. 72. 74. 108. 122
f. 127. 140.

144. 150
f.

154 f. 186 f. 190.

9t 1^ l f ö , ©er^orb 108.

91 e g l c r , «Irtur 185.

©abgcr, 3. 182
f. 187.

©0^, 3uriu6 172. 175. 191.

@oitf*if, 91. 9K. 173. 175. 177.

179
f.

182. 185. 189.

©treffe!, 3of. «Stet. ü. 175.

® c^ c r c r , 9Bt(f)eIttt 49. 172. 174
f.

186.

Schiller 148
f.

160. 172. 191.

© c^ i n e r , ehorlotte ». 160.

©(^itiibt, eri(^ 172
f. 178. 181.

188.

©cuffert, 95crttl^(irb 5.5. 171.

175.

@l^o!efpearc 66.

©pielhagett, ^tiebr. 80.

©ptttelcr, (5orl 53. 131. 187.

Sprecher, 3o^. ülttbr. ». 171.

©touffcr, Äorl 65. 148. 177.

189.

@ 1 c g l , Otto 166. 169. 177. 182.

184.

©toritt, 2;^eobor 22 f. 36
f. 40.

46. 69. 95 f. 102. 111. 113. 117.

126 ff. 132. 141 ff. 169. 171. 179.

184. 187 ff.

@ t Ct (f e I b c r 9 , Srttjl 68. 178.

@wlS^r, 3. 3. 28.

196



Xanbcm = 'Bpxttelev , Sari.

Zhi(ttt), «SugufKn 25
f.

103. 184.

Pöblet, <Mbolf 165.

ZtoQ, .f>ong IX. 165. 167. 172.

174
f.

U fl e r i , gWorHn 74.

33 c 1 1 e r
,
^ctbinonb 183.

SScttcr, SBcobor 181.

2>ictt)cg, ebuatb 38. 171.

© i f ch c t , triebt. Zheotox 9. 42.

50 f. 81 f. 86. 96. 141. 166. 172.

174. 181 f. 187 ff.

95 6 9 1 1 i n , ^Ibolf 142. 165. 174 f.

189.

«Bogt, (5otl 27. 99. 169. 184.

25 u ü i c m i n , 2. 67.

«Sagnev, SRit^orb 28. 169.

SBallbott, 3:^cobor IX.

aSBoIjcl, D. %. 166 f. 172. 179.

183.

SBotcnpl^uI, .^einrit^ 186.

2B c b e r , Äarl Worta o. 147.

ffielti, mhett HO. 185.

9B c f c n b n (f , <J)tat^tlbe 28. 169,

SBibmann, 3. 93. IX. 20. 96 f.

140. 158. 169. 175. 187.

2B i I ^ c I m II. : 85. 168.

2B i 1 1 c , eiija 34. 146. 171.

aBiUc, 5ran9oi6 16 f. 34 f. 85.

113. 143. 146. 155. 171. 185. 187.

SBoIfrom »on Sfd^cnbadf»
160.

2Bufl, «Pauf 167.

2B »> i , g. ». 17. 64. 119.

^icglcr, g., Dbctfl unb Sic:

gtcrungörot 33. 58. 106 f.

Sieglet, ^., Wayot 58.

Rieglet, 2uifc 33. 58. 68. 84.

105.

Zimmermann, 3- ®' 105 f.

186.

Zimmermann, .Sotl^arina 106.

Z » i n g li , Ulri* 7. 44 f. 49. 161.

165. 174.

KX.XKKX.KKKX.XKXKX.KKKKKK»<.KX.KX.:<.K

197



„ 3—

5.—

5.—

3m gleii^en ißerloge erft^tenen:

©onrab i^erbinanb aWe^er§ fämtli^c
P^rfirtff^tf

"~~ ^ ^'^^'^^ i» elegantem Karton SJi. 33.—, in Sein-
^\^ll}l^n tüanb geb. W. 42.—, in ^albfranj geb. m. 50.—.

Das 2lmUlet aW. 2.—, gcbunben Tl. 3.—

3lngela Sorgia 4-, „ „ 5._

©ngelbcrg 2-

©ebt^te

.

4-

Der ^eilige ...... „ 4_

Die $0(^3ett bes SRön^s „ 2.-

$utten$ le^te Jage 3.- 4.-
SSon bet 1882 erfc^icnencn ^rac^touSgobe in Ciuart auf STupfer-
brud^iopict finb noc§ einige brofd^tcrte ©jemplarc öorrätig, bie,

folonge bcr SBorrot reicht, ^um ermöligten greife Don 8 3R.
(ftatt 16 Tl.) abgegeben werben.

3Ürg 3enatf^ . an. 4.—, gebunben Tl. 5.—

^rad§tau§gabc auf S5üttcn*^opiet ; mit SBuc^fd^mucf öon ©eorg
35el»t)e, (nur in 800 numerierten ($jcmploren ^ergeftellt), in
©ongleber gebunben Tl. 30.—

Das Seiben eines Änaben ti. ±-, gebunben 2«. 3.-

SROt)eIIen S^n »onbe. ^cber SBonb „ 4.—, „ „ 5.—

Sn^alt: I. Tio§ 8lmulet. — !Der ©d^ufe öon ber .tonjeL —
^tautng im ^fJonnenflofter. — (AJuftaö Slbolfg '»^oge. — II, 2)ie |)0(^«

seit beg SRönd^S. — 3)o§ Seiben cineg ^noben. — 5)ic SRi^terin.

3n)ei SRoDellen m. 2—, gebunben m. 3.-
(pautu§ im 9JonnenHofter. — ®uftaö 9lboIf§ ^age.)

Die 9{i^terin ti. 2.-, gebunben 2«. 3.-

Der S(^uö t)on ber ftanjel . 2.- 3-

Die 33erfu(^ung be$ ^escara „ 4.-, „ „ 5.-



SBricfc ®onrai> gcrbinani» 9)lc^cr§.

9?cbft feinen gtejenfionen unb Stuffä^cn herausgegeben Uon

?l b 1 f tv ^ e ^. SDiit üicr Silbern unb oc^t ^anbfc^riftproben.

3n)ei ftarfe ©änbc in @rofe-D!taü. Srofc^iert 9K. 16.—, in |)atb-

Pergament gebunbcn 9Ji. 20.

—

3n^alt oon »onl> I: Briefe ou ^ot)anne§ ConbiS — (Sorl Cfin^^it^

Ulridj^tyqii — ;ö. 3. ^orncr — ©cotg öon SßBtjfe — griebrid) üon

gjijijfe
— gclij 3^otict — 5ron9oi0 5Eßtac — ^. 9t. Sio^n — 33ricf=

werfet mit ©ottfticb Stellet — Sriefc an Smil grc^ — ©bmunb
^otet — 5lbolf t^tei) — ^o\cp\) 2.^ictor SKibmonn— tSart ©pittelcr—
öan^^ Sobmcr — ©rnft Stüdtelbcrg — bic 9tcbaftion bet „9icucn

Jütc^cr Bettung" — ^. ©töfeel — gftiebridj ^cgar — §on« Sttog.

3n!^oIt oon »onb 11: SBricfc an C^crmann ^at^tl — 5tbo[f 6alm»

5ctg — 9lnua uou ®0B — ^anl SOBtSHcenusi — Sllfteb SReifjner —
|)crmann Öingg — ^aut ^^ctjfc — Sctti) ^ooUe — ^crmonn f^fttcb-

rid^'5 — Dtto Sra^m — iiugo ©lümuet — Stuguftc Scnbcr — (5mil

Wdan — 9tc5cn[ioncn— 9?ermtfd)tc 2luf)'ö^e: Dffencr Sricf (1873)—
Slutobiograp^ifc^e «Sfiäje (1876) — öubmig SSuUtemin — ^leinftobt

unb S)orf um bte 9)littc bc§ oorigcn ^o^t^unbertö — 3)tat|ilbc

©fc^ct — ©ottfricb Sinfcl in ber ®d)njet5 — 9(utobiogrop{)tfc^c

®fi55C (1885) — ©raf 2abi§ta§ ^latct — (Stinnerungcn an ®ott=

fricb ßcllcr — 2Jlein (Srftling „Ratten« Ic^tc 3;agc".

SSJir „öcrbanfen" f^rct) ^cr^ttd^ bic in^attfc^JDcrc ©abc, bcrcn mürbige

2lu§ftattung bem SSerlagc offenbar ein nobile officium geraefen ift.

Erich Sciimidt in der „Deutschen Literaturzeitung".

^n^mifd^en ift ba^ bcnfbar mertüoQftc Slftenmevf über 5Dflc^cr et»

fd^ienen — feine SSrtefc. Slbolf gret), ber S3erufenfte, ^at fic mit

iRoten unb ^egiftcr reoijlücrfe^en herausgegeben, unb 'XReqer§

5Berlegcr ^at fid) eine CS^re barau§ gemacht, ha^^ SBScrf auf§ ftattlic^fte

^erjuric^tcn. Reiben gebührt aufrichtiger 2)anf! ßmei treffdc^c

^orträtö, äwet Stnfic^ten 9Rei)erfd^er 2Bo§nftättcn unb ac^t §öd)ft

c^aratteriftifc^e ©c^riftproben, bie in le^rreic^fter SScife bic metf«

mürbigen SSanblungen in beS ©ic^ters' ^anbf(|rift jeigen, fc^mücfen

bie fc^önen, opulent gebrucfteu ^albpergamentbänbe.
Harry Maync im „Literarischen Echo".

®o!umente cincg 5IRenfci^enle6en§, über 1000 SStiefe unb Karten

S. 5. ^Oleiierg, liegen ^ier bor, benen md)t nur bie Utcrarifc^c

SBelt beutfdjer ßunge mit tiefem ^ntereffe begegnen mirb. Ur«
funbeu eines ^nftlcr». unb ©rbenwattenS, beffcn 2[u§gangSpunft,

SSoc^Stum uub Entfaltung bi§ gum ©rfc^eincn ber Üinftterifd^

unbpfi)cöolo_gifdjtt)crtt)oaeu8ebcni§fc^ilbcruugbeS5Dfiegcr*S5iograp^cn

Slbolf gfrcq fo gut mie jenfeitS ber Öffentlidjfeit lagen, ©(^riftlic^e

3eugniffe eineS eminenten ffünftlergemiffenS, eineS SebenS öoU
pd^ften fittUc^en SSerantmortungSgcfü^U, cincS SofeinS fd^önfter

unb ^öc^fter 9)lenfd^lid^!eit. Frankfurter Zeitung,



©rinnerungen an ©iJttfricb SeHer*
«on 51 b 1 f 3= r e 9. ßtüeite erlüeiterte Sluflage. 2Jiit ®. ^ellerg

93ilb unb äWei faffimilierten ^ompofitionen Sourngartiier^.

Sörofcf)iert m. 3.—, gebunben $m. 4.—
grc^ mad^t un8 bcn »irüic^en ^eUct wieber lebcnbig mit oUen
ben fiunbett fleinen (Siflen^citcn, bie biefct oufecrorbentlit^e 5Diann
an [\ä) f)atte. 2)iefe onefboten^aften 3ügc pnb nit^t gerin« an-
äufc^logen, benn übetaU retd^en i§te SBurjeln tief in ba« SBefen
beg ®td^ter§ unb feineS ©c^icffols ^inob. Seilet wai nit^t ju
feinem ^^jJriöatoergnügen fo brummig, fo feinbfeüg gegen ftötenbe
©d^njö^cr, fo Botftig gegen literarifc^e grauensimmer, fo burftig
in bie tiefe ^Roc^t hinein, fo altüäterlit^ förmlich im brieflichen
33etfe^r uf». grci) ge^t oUebem liebeDott narf) unb erjölilt

nomentlid^ ^umoriftifd^e ßüge mit eigenem, gutem unb tiebens*
mürbigem ^umor. I. V. Widmann im Berner „Bund".

SBanblungcn ber ©cbid^tc ©onrab
l^ctbinanb 9Jlc^cr§. Sef^fs*

foffungen unb benjum erftenmal gefammelten@elegent)eitggebid^ten.

Sßon |) e i n r. äR f e r. Srofc^. m. 4.—, geb. m. 5.—
®iefc Slrbcit ift bo§ ^robuft eineö [angjö^rigen oertrautcn S3cr=

fe§r§ juit ben ©ebid^tcn S. g. 2Jie»)er§ unb gemö&rt bie tiefften

33lictc in bie 333er!ftott bc§ ®ic^tcr§, ber jo mic fein anberet mit
feinen ©toffen gerungen, immer »ieber anfg neue gefeilt unb
umgeönbert ^ot. !Da§ 33ud^ ift für jeben, ber fic^ ernfttid^ mit
ben ©td^tungen 3[Rei)cr§ befd^äftigcn miß, unentbc^rlid).

Sial^metterjäl^Iung unb SSetUianbteS bei

@. Kelter, ©. %. Wlt^tt nnb Xff. ©torm.
(£in 83eitrag gur 3:ec^m! ber S^JobeUe öon ^an§ Srac^er.
Sörofc^iert m. 3.—

3Son einet „ftrengen unb ocrfc^miegenen, aber er^ebenbcn SJunft"

Berid^tet ber SBcrfoffer in feinet üortreffIi(^en 5lb^onbIung, bie

für jeben öon §öd|ftcm ^ntercffc ift, her mit bem 9ief. unb bem
Sßerf. öon @, Setter, ©. g. SJJetier unb %f). «Storm für bie uner»

reidE)ten SUieiftet ber beutfd^en ^fJotettc ^äü. ^nöbefonbere über
fUictjctg ScAnil erfährt mon »icl mertöott ^ieue« unb bie Unter»

fd^icbe jmifdgen bem |)eimats®ic6ter <Stotm unb bem |)iftorifer

ß. 5. SJcctjet merben feinfinnig §erou§gearbeitct.

Literarisches Zentralblatt.

©otttab i5^^i>iw^wi^ 3Ket)er'§ ©ebit^te

unb SlDbeKett* «onStna gr 69.9^.1.—

^. ^ae^el tBecIag in fietp3tg.
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